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AUSRÜSTERVERTRAG VERLÄNGERT
Wir freuen uns und sind auch ein bisschen stolz darauf, dass der Vertrag mit unserem
Ausrüster PUMA und Sport Uno für weitere drei Jahre verlängert werden konnte. Gerade in
diesen Zeiten ist es wichtig, starke Partner an seiner Seite zu wissen und der FCG bedankt
sich an dieser Stelle bei Sport Uno Inhaber Ivo Kolobaric für die Vermittlung und seinen Einsatz
in diesen Gesprächen.
Für die Mitglieder und Sponsoren bedeutet dies, dass sie auch weiterhin vergünstigt bei Sport
Uno (Engelstraße 68 in Münster) einkaufen können. Textilien können mit einem Nachlass von
40 %, Schuhe mit 30% erworben werden. Nutzen Sie dieses Angebot und unterstützen Sie
damit auch den FCG.

STATUS QUO CORONA PANDEMIE
Mitte diesen Monats konnten wir in Teilbereichen und unter Einhaltung strenger Auflagen den
Trainingsbetrieb wieder starten, natürlich noch sehr eingeschränkt. Besonderer Dank in
diesem Zusammenhang gilt unserem BFD-ler Leander Stallmeyer, der den Kindern des
Grundlagenbereichs in Eigeninitiative Trainingsmöglichkeiten anbietet. Die Resonanz ist
überwältigend und man merkt den Kindern und Eltern an, wie dankbar sie für dieses Angebot
sind.
Es ist davon auszugehen, dass der Spielbetrieb im Amateurbereich in dieser Saison nicht
mehr aufgenommen wird. Eine endgültige Entscheidung wird auf dem Verbandstag am 9. Juni
2020 fallen.
Auch wenn der Abbruch natürlich grundsätzlich nichts zum Jubeln ist, hat das für den FCG
aber auch seine guten Seiten. Die III. Mannschaft hat den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft,
die U17 den Sprung in die Westfalenliga. Eventuell gehen die U16 sowie die U13 ebenfalls
eine Liga höher, darüber ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir gratulieren allen
Beteiligten zu diesen Erfolgen und wünschen dann in der kommenden Saison viel Spaß in den
neuen Spielklassen. Wann und inwieweit dann die Saison 2020/2021 startet, steht noch in den
Sternen und entscheidet sich wohl auch erst in den kommenden Wochen.
Aber nicht nur die Fußballer können mittlerweile wieder trainieren, auch unsere
Tischtennisspieler haben (wenn auch etwas später) grünes Licht bekommen und können unter
Beachtung der Auflagen die Halle wieder nutzen.
Noch nicht entschieden ist, wann der Badmintonbetrieb wieder starten kann. Dies werden wir
Anfang Juni entscheiden.

DIE KARTE FÜR UNTERSTÜTZER
Mehr als 180 Tickets sind bisher verkauft worden und wir nähern uns unserem Ziel, 1.949,00
€ durch den Verkauf der Karten zu generieren, mit großen Schritten. Wenn ihr diese Aktion
weiter unterstützen möchtet, könnt ihr zum Preis von 9,49 € virtuelle Eintrittskarten erwerben.
Jede virtuelle Karte kann dann zum gegebenen Zeitpunkt gegen eine echte Heimspiel-Eintrittskarte eingetauscht werden. Egal, ob ihr ein, zwei oder zehn Tickets kauft, mit jedem Euro
unterstützt ihr uns und helft mit, den finanziellen Verlust der Pandemie zu reduzieren! Die virtuellen
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KUNSTRASEN
Nachdem der Rat der Stadt Münster am 13. Mai das Projekt Kunstrasenplatz für den FCG
endgültig positiv beschieden hat, steht dem Baubeginn nichts mehr im Wege. Dieser ist nunmehr geplant für den 10. August 2020, die Fertigstellung soll bis zum 19.11.2020 erfolgen. In
dieser Zeit wird die gesamte Naturrasenfläche (natürlich mit Ausnahme des Stadions) überarbeitet und steht dem Trainingsbetrieb nicht zur Verfügung. Wir sind momentan in Gesprächen
mit dem Sportamt, um für diese Zeit andere Flächen alternativ nutzen zu können. Trotzdem
kann es natürlich im besagten Zeitraum zu Kapazitätsproblemen kommen, wir bitten um Nachsicht.

FUSSBALL-TALENTSCHUPPEN
Wir sind weiter hoffnungsfroh, dass wir den Fußball-Talentschuppen wie geplant durchführen
können. In diesem Zusammenhang sind wir natürlich gespannt auf die Entscheidungen der
Landesregierung am 30. Mai. In der ersten Juni Woche werden wir dann endgültig
beschließen, inwieweit und in welcher Form (eventuell mit reduzierter Gruppengröße) wir das
Camp durchführen können.
Bis dahin sind Anmeldungen für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren über unsere Homepage
https://www.fussball-talentschuppen.de/anmeldung/ weiterhin möglich.

FCG DAMEN MIT NEUEM CHEFCOACH
Die Damenmannschaft des FCG hat für die Saison 2020/21 einen neuen Übungsleiter gefunden. Karl-Heinz Sandkühler wird die Nachfolge von Simone Westerhoff antreten, die es zu
Westfalenligist Wacker Mecklenbeck zieht. Sandkühler kann bereits auf einige Erfahrungen
als Trainer zurückblicken und hat schon erfolgreich im Damenfußball gearbeitet. Zuletzt beim
Landesligisten Fortuna Gronau. „Ich bin im positiven Sinne fußballverrückt“, sagt der 56-jährige B-Lizenz-Inhaber über sich selbst.
In Gievenbeck kann sich Sandkühler auf eine junge talentierte Mannschaft freuen. „Wir haben
bis jetzt 14 feste Zusagen aus dem aktuellen Kader für die kommende Spielzeit, sodass der
Kern der Mannschaft zusammenbleibt. Besonders freut es uns, dass wir viele Mädels aus
unserer eigenen U17 dazubekommen, so kommen wir stand jetzt auf einen Kader von 20
Leuten“, so Spielführerin Lena Niesing, die dem Sportlichen Leiter Carsten Becker bei den
Gesprächen zur Seite stand.

