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Newsletter September 2021 

 
 
 
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2021 
 
Nachdem die Einladung zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des FCG fristgemäß für 

die Mitglieder veröffentlicht worden ist, möchten wir auf diesem Wege nochmals auf die 

Versammlung am kommenden Freitag, 24. September 2021 hinweisen. Pünktlich um 20.00 

Uhr freuen wir uns, die Mitglieder im Mehrzweckraum des Gievenbecker Sportparks begrüßen 

zu dürfen.  

Ebenfalls an diesem Freitag um 19.00 Uhr findet auch die JHV der Fußballabteilung statt, zu 

der wir natürlich selbstverständlich auch alle Mitglieder der Fußballabteilung herzlich 

willkommen heißen.  

 
FUSSBALL-TALENTSCHUPPEN 
 
In der ersten Herbstferienwoche wird der Fussball-Talentschuppen wieder seine Zelte 

aufschlagen und wir freuen uns schon auf eine Woche voller Spaß und Leidenschaft.  Als Star- 

Gast kommt mit Profitrainer 

Daniel Thioune (Bild links) dazu 

ein absolutes „Fußball-

Schwergewicht“ in den 

Sportpark. Der 47-jährige ist zwar 

aktuell vereinslos, war aber bis 

Mai 2021 noch Cheftrainer des 

Hamburger SV in der Zweiten 

Bundesliga. Zuvor war Thioune 

über mehrere Jahre erfolgreich beim VfL Osnabrück tätig, wo er vor seiner Zeit als Trainer der 

Lizenzspielermannschaft auch als Nachwuchskoordinator sowie U19- und U17-Cheftrainer 

tätig war. Neben dem gemeinsamen Mittag mit unserem Stargast, bei dem die teilnehmenden 

Kinder dem Profitrainer sämtliche Fragen stellen können sowie Autogramme und Fotos 

sammeln dürfen, freuen sich die Gastgeber schon darauf, die beliebten Wettbewerbe 

„Lightning“, „Dr. Hammer“ sowie den „Elfmeterkönig“ auszuspielen. Wer sein Kind noch 

kurzfristig anmelden möchte, sollte dies zeitnah erledigen.  

Die Anmeldungen für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sind jederzeit über unsere Homepage  

https://www.fussball-talentschuppen.de/anmeldung/ möglich. 

https://www.fussball-talentschuppen.de/anmeldung/
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JUNIOREN:  
U17 UNTERLIEGT BEIM KOOPERATIONSPARTNER- 
U14 UND U16 FREUEN SICH ÜBER PERFEKTEN START 

 

So wirklich schön anzuschauende Spiele bot der vierte Spieltag in den überkreislichen Ligen 

beim Leistungsbereich des 1.FC Gievenbeck zwar größtenteils nicht, trotzdem boten die 

Teams allesamt ordentliche Leistungen, die teilweise auch mit drei Punkten für den FCG be-

lohnt wurden. Lediglich unsere U15 hatte ein spielfreies Wochenende und testete beim Duis-

burger Verein SF Hamborn, wo es einen 2:0- Sieg zu bejubeln gab. 

Wenig Spielglück scheint aktuell unsere U19 zu haben, die nach dem Spiel gegen den SV 

Rödinghausen trotz der besten Saisonleistung leider mit leeren Händen da stehen. Gegen den 

SVR, der ebenfalls nach den ersten beiden Partien noch punktlos in der Westfalenliga war, 

kamen die Gievenbecker von Beginn an gut ins Spiel und zeigten eine starke Präsenz in den 

Zweikämpfen. Obwohl die 49er häufiger ins letzte Drittel der Gäste vorstoßen konnten, gab es 

weder auf der einen noch auf der anderen Seite eine Großchance zu verzeichnen, sodass das 

0:1 aus Gievenbecker Sicht kurz vor der Pause umso überraschender fiel. Die zweite Hälfte 

startete dann so bitter, wie die erste aufhörte, da ein komplett unnötiger Foulelfmeter den Gäs-

ten das 2:0 schenkte (49.). In einer Druckphase zum Ende der Partie erzielte Alex Wiethölter 

noch den Anschlusstreffer (67.), weitere Torchancen konnte das Team von Trainer Patrick 
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Hartung jedoch nicht mehr verwerten: „Es ist schade, dass die Jungs sich heute für ihr bestes 

Spiel nicht belohnt haben“, so Hartung. „Insbesondere nach dem bitteren 0:2 haben sie wahn-

sinnige Moral und Charakter gezeigt, mit der Leistung bin ich sicher, dass wir bald die ersten 

Punkte einfahren werden“. Am kommenden Sonntag wird die Aufgabe jedoch nicht leichter, 

wenn es auswärts zur U19 der TSG Sprockhövel geht. In der Baumhof- Arena wird um 11:00 

Uhr angestoßen. 

TSG Sprockhövel heißt auch der kommende Gegner unserer U17, die sich nach einer abso-

luten Hammerwoche bittererweise nicht mit Punkten belohnen konnte. Nachdem es am ver-

gangenen Mittwochabend in der UKM-Arena gegen die U16 des BVB ging und die Gäste einen 

2:1- Sieg feiern konnten, wartete am Samstagvormittag mit der U16 des FC Schalke 04 das 

nächste Team aus einem Nachwuchsleistungszentrum. In einer spielerisch sehr spannenden 

Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten konnte unser Kooperationspartner kleine Fehler 

in der Gievenbecker Hintermannschaft sofort mit zwei Toren bestrafen. Kurz vor der Pause 

erhöhte der FCG noch einmal den Druck und kam durch den Treffer von Brolyn Ojiko (38.) 

zum Anschlusstreffer, musste aber zwei Minuten nach Wiederanpfiff das dritte Tor der 

Schalker schlucken. Nach einem starken Spielzug konnte Stürmer Max Nägeler zwar noch 

den 2:3-Anschluss erzielen, welcher schlussendlich jedoch nicht ausgereicht hat, um das 

Team des Zweitliga-Rekordspielers Willi Landgraf zu besiegen. „Nach einer Woche mit zwei 

absoluten Hammerspielen muss man am Ende schon etwas enttäuscht sein, keine Punkte 

mitgenommen zu haben“, konstatierte Trainer Yannick Wiesner. „Wir haben uns gegen beide 

Teams fußballerisch wie kämpferisch von einer guten Seite gezeigt und es geschafft, unsere 

Qualitäten auch über längere Phasen auf den Platz zu bringen“. 

Sichtlich froh über den „perfekten Saisonstart“ mit vier Siegen aus vier Bezirksliga-Spielen ist 

derweil unsere U16, nachdem sie einen 3:0-Auswärtssieg bei der SpVg. Beckum einfahren 

konnte. Dabei war es jedoch über weite Strecken der Partie ein wenig ansehnliches Spiel ge-

gen einen extrem tiefstehenden Gegner, gegen den es unsere U16 zunächst verpasste, aus 

den langen Ballbesitzphasen auch klare Torchancen herauszuspielen. Nach knapp einer hal-

ben Stunde Geduld musste ein Distanzschuss von Kerolos Makkar her, der das 1:0 für die 

Gäste brachte. Nach der Halbzeit wurde das Offensivspiel variabler, nach einem feinen Spiel-

zug erzielte Leo Brentrup das vorentscheidende 2:0 (58.), Frederik Oelgemöller erhöhte in der 

64. Minute per direktem Freistoßtor aus der Distanz sehr ansehnlich. „Wir waren heute sicher-

lich nicht an unserem spielerischen Maximum, auch die Zweikampfführung war häufig nicht 

ausreichend“, war sich das Trainerteam Maas/ Stallmeyer und Born nach Abpfiff sicher. „Trotz-

dem sind wir natürlich sehr froh darüber, dass wir heute gegen einen sehr defensiven Gegner 

geduldig geblieben sind und als Mannschaft den Willen hatten, die nächsten drei Punkte 
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nachzulegen“. Mit voller Punkteausbeute und ohne Gegentor geht die U16 nun in die einwö-

chige spielfreie Pause, ehe es zum nächsten Aufeinandertreffen mit dem TuS Recke kommt. 

Die volle Punkteausbeute feiert nach dem Auswärtssieg bei Vorwärts Wettringen auch unsere 

U14: Nach gerade einmal sechs Minuten brachte Simon Severin die Gäste in Führung, sein 

Sturmpartner Jan Pedzich verdoppelte den Spielstand nach weiteren 12 Minuten. In der zwei-

ten Halbzeit wussten die Gastgeber zwar noch einmal die Schlagzahl zu erhöhen, mehr als 

ein Tor in der 53. Minute sprang jedoch trotz etlichen Standartsituationen nicht heraus, was 

auch damit zusammenhing, dass Torwart Jan Bernard in der Schlussphase der Partie zweimal 

glänzend reagierte und seine Farben damit vor einem unnötigen Unentschieden bewahrte. 

Auch wenn es nicht die beste Saisonleistung war, ist die Stimmung beim Trainerteam unserer 

U14 selbstverständlich positiv: „Das Spiel zeigt für uns die gute Entwicklung der Mannschaft“, 

so Trainer Ole Engbert. „Wir haben durch die beiden frühen Tore schnell klargemacht, dass 

wir die drei Punkte holen wollen und dazu den Gegner über lange Zeit vernünftig verteidigt, 

auch wenn es am Ende ein echter Arbeitssieg war“. 

Eine bockstarte Anfangsphase hatte derweil unsere U13 im Ligaspiel gegen den SC Greven 

09, da es nach gerade einmal 19 Minuten bereits fünf Mal im Grevener Tor klingelte. Neben 

Kapitän Ben Ollech traf auch Lion Lokaj doppelt, Ilias Filiz erzielte dazu seinen ersten Saison-

treffer. Nichtsdestotrotz zeigten die Gäste vor allem nach Wiederbeginn der Partie Moral und 

kamen noch mit zwei erzielten Toren ein wenig zurück ins Spiel, welches jedoch aus Gieven-

becker Sicht zum Schlusspfiff hin nicht mehr in Gefahr geriet. „Mit den ersten Minuten waren 

wir natürlich sehr zufrieden, wir waren sehr überlegen und haben Greven keine Chance gege-

ben“, sagte Lars Nuyken zufrieden. „Es war die gewünschte Reaktion auf unser Spiel in Lotte!“ 

Relativ ähnlich wie bei unserer U16 und U14 holte auch unsere U12 trotz Verbesserungspo-

tential in der spielerischen Leistung drei Punkte in der Liga. Auch wenn der 2:1- Sieg über 

Borussia Münster für das Trainertrio Florian Pfeifer, David Berlemann und Jonas Witte eher 

schmeichelhaft war, ist er unglaublich wichtig für die Ausgangslage in der Qualifikationsrunde. 

„Eigentlich waren wir in den ersten 40 Minuten in jeglicher Hinsicht nicht auf Augenhöhe“, 

mahnte Pfeifer nach Spielende. Folgerichtig lagen die Gievenbecker verdient mit 0:1 zurück, 

kamen aber durch den Ausgleich von Theo Horstmann (48.) nochmal zurück ins Spiel. Horst-

mann war es auch, der in der beinahe letzten Minute mit seinem 2:1- Siegtreffer die drei Punkte 

zum FCG holte, der am kommenden Samstag gegen den BSV Roxel gefordert ist. 

 
 



  

- 5 - 

STIMMT AB FÜR UNSEREN FCG BEIM SPARDA-
LEUCHTFEUER 

 
 
Vom 7. September um 9 Uhr bis zum 5. Oktober um 16 Uhr kann online abgestimmt werden, 

welche 150 Sportvereine mit einem Publikumspreis zwischen 500 und 6.000 Euro gefördert 

werden. Zur Stimmabgabe wird im jeweiligen Profil die Mobilfunknummer eingegeben. An 

diese wird eine SMS mit drei Abstimmcodes versendet, die jeweils einer Stimme entsprechen. 

Sie sind für 48 Stunden gültig. Der SMS-Empfang innerhalb der EU ist kostenlos, es entstehen 

durch die Abstimmung keine Kosten. Die Mobilfunknummern dienen ausschließlich der 

Abstimmung, sie werden nicht für Werbezwecke verwendet. Bis zum Ablauf des Wettbewerbs 

werden sie verschlüsselt gespeichert und danach vollständig gelöscht. 

 

Nun sind wir gefragt! 

Unter unten angegebenen Link können wir teilnehmen und gewinnen, macht gerne mit und 

unterstützt unseren FCG:  

 
 
https://www.spardaleuchtfeuer.de/profile/1-fc-gievenbeck/  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.spardaleuchtfeuer.de/profile/1-fc-gievenbeck/
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STOFFI FEIERT 25-JÄHRIGES DIESTJUBILÄUM  

 

Anfang September feierte unser Mitarbeiter Michael Stoffmehl, seines Zeichens Platzwart und 

Hausmeister, sein 25-jähriges Dienstjubiläum beim 1.FC Gievenbeck 1949 e.V.! Dazu 

gratulieren wir ganz herzlich! 

 

Es gibt wohl kaum eine 

andere Person, die jede 

Ecke unseres Sportparks so 

genau kennt wie „Stoffi“, der 

mit hauptverantwortlich 

dafür ist, dass wir so eine gut 

ausgebaute und gepflegte 

Infrastruktur für die 

Ausbildung der JuniorInnen 

und unserer Damen- und 

Herrenmannschaften zur 

Verfügung stellen können. 

 

Unser kaufmännischere 

Leiter Stefan Grädler 

überreichte Stoffmehl ein 

kleines Präsent als Dankeschön im Namen des Vereins: „Unser Sportpark wäre ohne Stoffi 

und seine Dienste nicht das, was er ist. Wir sind ihm sehr dankbar für die Zeit und Mühe, die 

er in seine Arbeit steckt. Stoffi ist jederzeit Ansprechpartner für die kleinen und großen 

Probleme, die auftauchen. Wir hoffen, dass er uns noch viele Jahre erhalten bleibt und in 

Verbindung mit seinem Kollegen Maxim Birkle den Sportpark weiterhin in einem TOP-Zustand 

hält“, so Grädler.  

 
 
#AUSPURERFREUDEAMSPIEL #ZUSAMMENFCG 

 

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  

Mail: medien@fcg49.de 


