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Newsletter November 2021 

 
STADTMEISTERSCHAFTEN 2021 
 

 

Nachdem am Montag vergangener Woche die Auslosung zu den diesjährigen 

Stadtmeisterschaften stattgefunden hat, möchten wir an dieser Stelle noch einige 

Informationen zur Organisation und Durchführung bekannt geben: 
 

- Zugang zu den diesjährigen Stadtis haben ausschließlich geimpfte und/oder 

genesene Personen. Dies gilt sowohl für Aktive als auch für Mitwirkende sowie 

Zuschauer. Ausnahmen gelten hier nur für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren, 

welche allerdings einen tagesaktuellen Testnachweis vorlegen müssen. 

- Der Erwerb der Tickets ist ab dem 17. November 2021 ausschließlich online über 

folgenden Link möglich: 

https://www.1-fc-gievenbeck.regionalfussball.net/Seite/7243/Stadtmeisterschaften. 

- Auch unsere Mitglieder können sich nur über diesen Weg Karten sichern, allerdings 

zu ermäßigten Konditionen. Leider können wir unseren Mitgliedern den Zugang nicht 

mehr kostenlos anbieten, da wir coronabedingt mit erheblichen Mehrkosten im 

Bereich Sicherheit und Ticketing planen müssen. Wir bitten um Verständnis für diese 

Entscheidung. 
 

Kostenlosen Zugang zu der Veranstaltung haben ausschließlich Helfer, die sich bei uns in 

der Geschäftsstelle melden und sich für einzelne Tage der Stadtis in vorliegende Listen 

eintragen können. 

Weitere Infos im kommenden Newsletter! 

https://www.1-fc-gievenbeck.regionalfussball.net/Seite/7243/Stadtmeisterschaften
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STORY: TORWARTTRAINER CLAUS PULS 

 

Eine Schlüsselposition, auch wenn im Mannschaftssport jeder seine Rolle spielt, ist und 

bleibt die des Torwarts. Dass es für die drei Keeper der Gievenbecker Ersten einen Extra-

Trainer gibt und der münsterische Routinier in der Sache, Claus Puls (Jahrgang 1968), mit 

den Kandidaten seine Extraschichten ableistet, unterstreicht dies. Torwarttraining ist längst 

ein regulärer Bestandteil der Alltagsarbeit. Einen echten wie zuverlässigen Rückhalt zu ha-

ben und in Form zu halten, ist einfach extrem wichtig für das Team. 

Zwischen 20 und 80 Minuten kann Puls dreimal pro Woche und je nach Ansage und Bedarf 

des Cheftrainers Florian Reckels das Trio trimmen und – ab und an – auch noch U19-

Juniorentorwarte dazu. Wobei: Getrimmt werden muss wohl niemand. Es geht um andere 

Inhalte. Um Feinheiten. Mit dem seit Jahren als Nummer eins etablierten Nico Eschhaus (29) 

und seinen Stellvertretern Marc Wenning-Künne (27) und Lucas Exner (25) hat Puls drei 

Typen und drei Charaktere beisammen, die jeweils ihren Mann im Kasten stehen müssen. 

Alle drei sind Vielbeschäftigte: Als Versicherungskaufmann ist Eschhaus gefordert, Wenning- 

Künne als Studierender an der WWU Münster, Exner nach Beendigung seines Management- 

Studiums in den USA (Master of Business Administration/ MBA) als Projektmitarbeiter des 

Deutschen Olympischen Sportbundes für das „Wissenschaftliche Verbundsystem des Ge-

schäftsbereichs Leistungssport“, wie es exakt heißt. Exner kickt beim FCG quasi auf Abruf. 

Sein Arbeitgeber wird nach der großen Pandemie die Homeoffice- Zeiten wieder durch Prä-

senz in Frankfurt ersetzen. Anfang 2022, vielleicht. Dann wird auch Exner am Main tätig 
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sein. Ein jeder hat also seinen Tag bewältigt, wenn er zum Platz kommt. Puls darf trotzdem 

erwarten, dass jeder aufnahmefähig ist. „Alle bringen eine hohe Eigenmotivation mit. Das 

macht es mir schon mal einfacher“, sagt Puls, der als Verwaltungsleiter des Physiotherapie-

zentrums „salvea“ am münsterischen Franziskus-Hospital arbeitet. Als Aktiver war er jahre-

lang motiviert und gefordert – im Tor der Teams von Altenrheine, Amisia Rheine, VfB Rhei-

ne, Hauenhorst und Neuenkirchen. Dort begann er als Spezialcoach, kam über den SV 

Mesum und den SC Preußen Münster sowie nach acht Jahren Eintracht Rheine Mitte 2019 

in den Sportpark. 

Im „gehobenen Amateurfußballbereich“ (O-Ton Puls) versucht er seinen Bereich so auszu-

gestalten, „dass sich die Jungs so entwickeln, wie ich mir das vorstelle. Und das in dem uns 

möglichen Rahmen.“ Grundsätzlich will er „Stärken sehen und Stärken fördern“, ganz indivi-

duell natürlich. Jeder Schlussmann sollte nicht nur beidfüßig agieren können, sondern beide 

Hände auch bei der Faustabwehr gleichermaßen einsetzen. „Die Idee, die ich bevorzuge fürs 

Torwartspiel, verfolgt den mitspielenden Keeper, der vorwärts denkt und handelt.“ Die Ver-

antwortung einer Nummer eins endet nicht nach einer Parade. Längst beginnt sie damit: Wie 

wird das Spiel eröffnet? Wie schnell muss das gehen? Wo landet der erste Pass am besten? 

„Jeder soll in der Lage sein, das Spiel zu lesen und die eigene Mannschaft mit einem guten 

Ball von hinten heraus in die Aktion zu schicken“, beschreibt Puls. Auch das Verhalten bei 

Standards kann und muss man schulen. Immer wieder. „Ich bemühe mich um Abwechslung, 

auch wenn die Abläufe und Aufgaben grundsätzlich die gleichen bleiben“, sagt Puls. Fortbil-

dungen bei Thomas Schlieck haben ihm viele Erkenntnisse gebracht. Schlieck ist 2020 nach 

vielen Jahren als Torwart-Koordinator bei Borussia Dortmund neuer „Head of Global Goal-

keeping“ im Red-Bull-Imperium geworden. FCG-Stammkeeper Eschhaus, als selbstständiger 

Agenturpartner der Allianz-Vertretung Winter in Münster tätig, hat in seiner schon elften Sai-

son als Gievenbecker – vorher spielte er ausschließlich bei Münster 08 – seinen Status als 

erste Kraft eher noch ausgebaut. Die gesamte Art von Puls wirke „durchaus beruhigend auf 

meinen hitzigen Kopf.“ Bei allem Riesenehrgeiz, der ihm zu eigen ist und der ihn auszeich-

net. Eschhaus macht keinen Hehl daraus, impulsiv bis mitunter explosiv zu sein. „Ich will 

immer erleben, dass jeder alles gibt. Das ist so.“ Er selbst investiert viel nach Feierabend, 

auch das ist typisch. „So fit wie jetzt war ich ja nicht immer.“ Vor zwei Jahren schleppte er 

„acht Kilo zu viel“ mit sich herum, ging zum Fitness-Experten und stellte einiges um. „Ich hab‘ 

weiterhin Bock darauf, mich zu verbessern und zu lernen.“  
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STORY: CO- TRAINER BISCHOFF UND TRANOW  
 

 
 

 
Pandemiebedingt greift die richtige Zusammenarbeit des Trainerteams bei der Ersten des 

FCG später als 2020 erhofft – nämlich jetzt. Chefcoach Florian Reckels, die Assistenten Klas 

Tranow und Stefan Bischoff sowie die Torwarttrainer Claus Puls dürfen, Stand heute, wirklich 

kontinuierlich an die Arbeit gehen. Nur das macht Sinn, wenn man etwas entwickeln möchte. 

 

Während Bischoff als Doktor der Rechte seinem Beruf bei einer Kanzlei in Hamm nachgeht, 

arbeitet Tranow als Betriebswirt im Familienunternehmen. Stark beansprucht sind beide – 

nur mit Enthusiasmus und innerer Überzeugung ist ihr sportlicher Dienst durchzuhalten. A-

Lizenzinhaber Bischoff ist ja als der Club-Insider im FCG geblieben, während Tranow – mit 

Reckels bekannt aus Altenberger Zeiten – im Vorjahr als der Neue in den Sportpark kam. 

Wie sich die beiden Co-Trainer welche Aufgaben genau aufteilen, darüber sprachen sie mit 

dem 49er-Magazin:  Gefordert sind sie wie von Reckels gewünscht in der oft kleinteiligen 

Alltagsarbeit ebenso wie als meinungsstarke Typen, die das komplexe Kollektiv namens 

Mannschaft immer im Blick haben. „Die Zuständigkeiten sind geklärt. Wir haben gewisse 

Kompetenzen und arbeiten an Schwerpunkten“, sagt der 30-jährige Bischoff. Im Training 

geht es stets um das Hinführen zum anstehenden Spiel. „In dieser Arbeit muss ein roter 

Faden erkennbar sein. Das Handball-Kopfballspiel reicht da nicht.“ Die Abteilung Offensive 

ist bei Bischoff im Fokus, die Defensive bei dem drei Jahre älteren Tranow. Der wacht vor 

dem Training auch übers richtige Einstimmen aufs Training. „Athletik, Kräftigung, 
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Mobilisierung“, nennt er Stichwörter. Und: „Die Arbeit mit jenen, die aus der Verletzung 

zurückkommen. Da geht es stark um Belastungssteuerung.“ Am Spieltag sind beide fürs 

Warmmachen zuständig. Und überlassen auch hier nichts dem Zufall. 

 

Dem Alltag übergeordnet sind Einheiten, die in bestimmten Etappen durchgezogen werden 

und der grundsätzlichen Ausrichtung gelten. Man darf wohl sagen: ihrer beim FCG 

umzusetzenden Philosophie. Je näher der Ernstfall rückt, desto konkreter geht es zu im 

Training. „Ab dem Freitag wird es dann gegnerspezifisch“, so Bischoff. Wenn es der 

Spielplan zulässt, „sieht einer aus unserem Team den Gegner vorher live.“ Geht aber nicht 

immer, weshalb das aufgebaute Netzwerk zu befreundeten Trainern anderer Teams helfen 

muss. Der für die Vorbereitung auf den Gegner zuständige Bischoff telefoniert nicht wenig, 

auch Reckels holt sich Infos. Und gibt selbst welche preis. „Das ist längst ein übliches Geben 

und Nehmen geworden“, sagt Tranow. Videostreams der Spiele gibt es ja bisweilen auch, 

das Re-Live-Format wird genutzt – auch, um die eigene Leistung bildhaft zu reflektieren. 

Bischoff schreibt übrigens während des Spiels permanent auf, was ihm wichtig erscheint. 

Das fließt in die Nachbesprechung ein. Montags haben die meisten Kicker mal frei. Aber 

nicht die, die ohne Einsatz blieben. „Spielersatzeinheiten“ nennt Bischoff das angesetzte 

Treffen für Reserveleute, das er und Tranow steuern. „Mittelfristig wollen wir auch 

Testpartien für diese Spieler vereinbaren.“ Montags teilnehmen können auch solche, die an 

einem anderen Wochentag mal frei haben müssen oder wollen. 

 

Gefragt sind Urteile und Ansichten der Co-Trainer unbedingt vom Chef. „Wir reden wirklich 

über alles – Termine, Trainingsinhalte, die Formation, die Kaderbesetzung, einzelne Spieler“, 

sagt Bischoff. „Wir sind gefragt und gefordert. Und durch die Bank einer Meinung.“ Wenn es 

mal nicht so ist, entscheidet am Ende Reckels. „Wichtig ist uns, dass wir eine Einheit bilden. 

Das muss die Mannschaft spüren.“ Tranow („Dass sich der Verein diese personelle 

Ausstattung leistet, spricht klar für seine herausragenden Strukturen.“) hat schnell „die vielen 

Persönlichkeiten in Gievenbeck“ ausgemacht und kennengelernt. „Mir wurde und wird es 

sehr einfach gemacht.“ Reckels ist gut zufrieden mit beiden. „Wir sind als Team in den doch 

wenigen Wochen bisher bestens zusammengewachsen. Es besteht ein großes 

Vertrauensverhältnis. Wenn wir mit Claus Puls in der Kabine sitzen, macht es Spaß, über 

sportliches wie privates zu reden.“ Das Klima schätzt Tranow sehr. „Hier funktioniert 

Teamwork wirklich. Wir unterscheiden uns als Typen, wir sollen und wollen kontrovers-

konstruktiv diskutieren. Niemand fühlt sich hier auf den Schlips getreten, wenn die anderen 

mal anderer Meinung sind.“  
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ERSTE:  
VOLMERING ENTPUPPT SICH ALS SOFORTLÖSUNG   
 

 
 
Ende September verpflichtet der 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. den vierten externen 

Neuzugang für die Erste Mannschaft. Der lange Zeit beim 1.FC Bocholt in der Oberliga 

Niederrhein aktive Jan David Volmering (25) spielte vor seiner bis aktuell vereinslosen Zeit 

zuletzt für den TuS Altenberge und wechselt ab sofort zum Westfalenligisten in den 

Sportpark Gievenbeck. 

 

Vorher sammelte Volmering in seiner Jugendzeit reichlich Erfahrung in der 

Knappenschmiede des FC Schalke 04, indem er unter anderem in 17 B- Jugend- 

Bundesliga- Partien eingesetzt wurde. Anschließend folgte der Wechsel in seinen Geburtsort 

Bocholt, beim 1.FC kam er auf ganze 89 Oberliga- Spiele und reifte zu einem absoluten 

Führungsspieler. Cheftrainer Florian Reckels freut sich über die jüngste Neuverpflichtung 

und sieht in Volmering eine absolute Bereicherung für den Gievenbecker Kader: „Jan David 

ist ein Defensivspieler mit großem Spielverständnis und guter Technik“, schätzt er die 

Fähigkeiten des im defensiven Mittelfeld sowie in der Innenverteidigung flexibel einsetzbaren 

Spielers sehr. „Er hat im Herrenbereich bisher nur für zwei Vereine gespielt, den 1.FC 
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Bocholt sowie dem TuS Altenberge, wodurch ich auch auf ihn aufmerksam geworden bin. 

Vor allem zeichnet David aber sein Charakter aus, seine Offenheit und sein positives 

Denken, sodass ich mir sicher bin, dass es sehr gut zu uns passt und sich ganz schnell 

einleben wird“, so der 39-jährige. 

 

Auch Volmering war sich nach den ersten Gesprächen mit Reckels schnell darüber bewusst, 

dass beide Seiten gut zueinander passen: „Schnell wurde mir klar, dass ich wieder Bock 

habe, Fußball zu spielen und der FCG der ideale Verein dafür ist. Ich musste nicht lange 

überlegen und bin einfach froh, Teil der Mannschaft und des Vereins zu sein.“ 

 

Unser sportlicher Leiter Carsten Becker bestätigt, dass der FCG bereits seit längerer Zeit 

versucht, Volmering zu verpflichten, der Kontakt sei seit der ersten Anfrage nie abgerissen 

und das Interesse beiderseits immer groß geblieben. Seit diesem Sommer waren sich beide 

Parteien schlussendlich einig; nach einer längeren Urlaubspause stößt Volmering nun dazu: 

„Wir geben ihm nun erstmal die Zeit, körperlich wieder auf 100 Prozent zu kommen. Dann ist 

er qualitativ definitiv in der Lage, uns auf verschiedensten defensiven Positionen zu helfen“, 

so Becker zu den Qualitäten des gebürtigen Bocholters. 

 

Auf die kurz- und langfristigen Ziele beim FCG angesprochen, betont der 1,83m große 

Defensivspezialist, dass es erstmal darum geht, „so schnell wie möglich spielfit zu werden, 

um einen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen. Der Verein hat ambitionierte Ziele 

und mir gefällt die Philosophie, wie hier in Gievenbeck Fußball gespielt wird“, so der 25- 

jährige, der sich am meisten darauf freut, „hoffentlich bald auch in einem Meisterschaftsspiel 

auf dem Rasen stehen zu können“. Dass dieses Vorhaben schnell gelingen würde, hätten im 

September wohl nur die wenigsten für möglich gehalten. Aufgrund zahlreicher personeller 

Ausfälle und der Tatsache, dass es „JD“ in den Pflichtspielen richtig gut gemacht hat, spielte 

er bisher sowohl gegen Borussia Emsdetten, als auch bei TuS Sinsen, gegen Fichte 

Bielefeld und im Pokal gegen BSV Roxel über die volle Distanz.  
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FUßBALL-TALENTSCHUPPEN   

  

So ein Extra mit persönlicher Note präsentieren die Verantwortlichen des Fußball-

Talentschuppens beim 1.FC Gievenbeck in zuverlässiger Tradition: Wie viele prominente 

Männer und Frauen der Fußballszene zuvor kam in der letzten Herbstferienwoche Daniel 

Thioune aus Osnabrück gen Sportpark zu den Kids und erzählte im Interview mit Torsten 

Maas, dem Gievenbecker Leiter für Medien und Kommunikation, interessante Details aus 

seinem Leben und gewährte Einblicke ins Trainer-Dasein. Der 47-Jährige, erfolgreich und 

populär geworden beim VfL Osnabrück, überzeugte schnell als authentisch und nahbar so-

wie mit der richtigen Ansprache. Daniel Thioune hatte im Mai sein vorzeitiges Aus beim 

Zweitligisten Hamburger SV zu verkraften, der nach 31 Spieltagen die sattsam bekannte 

Notbremse zog und den Coach entließ. Der war zuvor in Osnabrück erfolgreich – bei jenem 

Club, für den er hauptsächlich spielte und bei dem er später auch Junioren sowie die Erste 

trainierte. 341 Partien bis 2010 führt seine Vita auf, mit FCG-Geschäftsführer Stefan Grädler 

erlebte er gemeinsame Zeiten in Ahlen, mit FCG-Sportleiter Carsten Becker machte er einen 

Trainerschein. „Ich wollte immer Tore schießen“, erklärte er seine Motivation als Jung-Kicker 

und sprach über die Faszination des Sports. „Ich hab immer viel investiert, aber einen Karrie-

replan hatte ich nie. Das bringt doch nur Enttäuschungen.“ Wie sieht sein Alltag jetzt aus, 

wenn er ohne feste Anstellung ist? „Ich sitze nicht an der Play-station -  ich bin viel unter-

wegs, spreche mit etlichen Menschen, sehe mir Spiele an und bilde mich weiter. Demnächst 

darf ich in Leipzig zusehen und erleben, wie dort gearbeitet wird.“ Gerne würde er wieder als 

Trainer einsteigen. „Das Entscheidende dabei ist die genaue Aufgabe“, sagte er. Und muss 

von einer solchen überzeugt sein, um sie anzupacken. 
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INFO WEIHANCHTSBAUMVERKAUF  
 
Auch in diesem Jahr freuen wir uns zu verkünden, dass der FCG wieder einen 

Weihnachtsbaumverkauf im Sportpark durchführt. Hauptverantwortlich für die Planung und 

Organisation sind einmal mehr unsere Alten Herren, federführend hier Lars Thewes, Guido 

Bayer sowie Thorsten Kruithoff. Am 11. sowie 18. Dezember 2021 jeweils ab 10.00 Uhr kann 

sich jeder seinen Baum für das diesjährige Fest sichern. Im Gegensatz zum vergangenen 

Jahr werden diesmal auch Getränke und Speisen wie zum Beispiel Glühwein, Waffeln, 

Bratwurst etc. angeboten. Immer natürlich vorausgesetzt, dass die hartnäckige Coronalage 

dies auch zulässt. Nähere Infos werden wir im Rahmen des Dezember-Newsletter 

veröffentlichen. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

WEIHNACHTSFEIER 
 

Aufgrund der aktuellen Pandemielage und den damit verbundenen rasant steigenden 

Inzidenzzahlen beraten die Verantwortlichen momentan gerade, ob die für den 18. 

Dezember terminierte Weihnachtsfeier in der Peter Demling Halle wie geplant stattfinden 

kann oder ob eine Alternativveranstaltung im Sportpark erfolgt. Sobald hier eine 

Entscheidung getroffen worden ist, lassen wir es euch wissen. Danke für das Verständnis! 

 

#AUSPURERFREUDEAMSPIEL #ZUSAMMENFCG 

 

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  

Mail: medien@fcg49.de 


