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Das spiel Der spiele

Was wurde in den letzten Tagen und Wochen nicht alles ge-

schrieben, erzählt und berichtet. ein Spiel des SV Meppen 

gegen den VfL osnabrück elektrisiert eben immer noch 

die Massen und die Medien. SVM-Medienpartner neue 

osna brücker Zeitung lud knapp 48 Stunden vor dem „Fi-

nal Countdown“ zum derby-day nach Merzen, so dass alle 

Prota gonisten sich quasi in der geografischen Mitte zwi-

schen Meppen und osnabrück treffen konnten. es hatte sich 

das „who is who“ beider Vereine eingefunden und natürlich 

wurde in erinnerungen geschwelgt und gefachsimpelt, wer 

denn wohl die besseren Karten heute abend haben werde. 

ev1.tv und Partnersender os1.tv fahren die Übertragung 

live und dürften höchstwahrscheinlich einen einschalt-

rekord an diesem abend erleben, denn wer es nicht bis in 

die Hänsch-arena geschafft hat, kann per Kabelanschluss 

oder Livestream im Internet diese Partie sogar im „rest der 

Welt“ sehen. der ndr in Hamburg hat wohl nicht wirklich 

mitbekommen, dass da ein Höhepunkt im norddeutschen 

Fußball stattfindet. Schade eigentlich, denn das wäre eine 

Übertragung bis weit über die niedersächsischen grenzen 

wert gewesen. also wird Livekommentator Hardy Klossek 

mal wieder in die bütt steigen und sein bestes geben, wie 

im Übrigen auch die ganze Crew im Ü-Wagen von ev1.tv. 

apropos erinnerung: natürlich rannte ich schon als Schü-

ler des gymnasiums für Jungen (heute WgM) zu den Spie-

len der blau-weißen Fraktion in das damalige Hindenburg-

stadion. Müßig, dass ich Ihnen hier alle namen aufzähle. 

und wie sehr traf es mich, als einer meiner Helden, Hubert 

Heiners Halbe seite
dreiviertel 

Hüring, zum VfL wechselte. die Welt brach ein und irgend-

wie beschloss ich wohl deswegen sitzen zu bleiben. Hatte 

ich auch zuhause und in der Schule als grund angegeben. 

glaubte aber keiner so recht. aber Hubert Hüring kehrte 

zurück und ich erinnere mich, als ich Jahrzehnte später 

als Stadionsprecher diesen Mann als Trainer des SV Mep-

pen verabschieden durfte. nicht nur Hubert hatte Tränen in 

den augen und mir blieb die Stimme weg. aber was soll ich 

Ihnen erzählen über gerd Sand, Manni Mogge, Heinz Tap-

pel, Harry de Vlugt, Walter Wiethe, Josef Menke, Hermann 

 rülander, etc, etc, etc.  und wer bitteschön ist Messi?

Ich wünsche Ihnen und uns allen einen tollen Fußballabend, 

der bitte friedlich bleiben möge, denn auf der anderen Sei-

te ist es nur eine runde Kugel, hinter der 22 Männer in lila- 

und blau-weiß herrennen. aber genau diese Kugel fasziniert 

wie kein anderes Sportgerät die Menschen in aller Welt.

Herzlichst, Ihr Stadionsprecher

Heiner Harnack
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meinsamkeiten. der Wille zum erfolg und das in einem 

Team, zeichnen nicht nur erfolgreiche unternehmen son-

dern auch Mannschaften aus.  die Vereine sind somit gute 

Werbe träger der Wirtschaft. das sieht man auch an der 

Möbel-Wilken-Kreisliga und dem eMCo-Kreispokal, dessen 

Halbfinalspiele ebenfalls heute ausgetragen werden!

das Jugendleistungszentrum emsland ist der beste be-

weis, dass viel zu erreichen ist wenn Politik, Wirtschaft und 

 Vereine eng zusammenarbeiten! Junge Talente  zu fördern 

hat sich immer ausgezahlt.

Packen wir es weiter an, zum Wohle aller Fußballvereine im 

emsland!

allen Zuschauern wünsche ich ein tolles, faires Fußballspiel 

mit hoffentlich viel Toren!

Herzlichst

Hubert börger
Vors. nFV Kreis emsland

liebe FreunDe Des Fussballs 
unD Des sV meppen,

es ist wieder soweit. Seit vielen Jahren findet wieder ein 

Pokalhit zwischen dem SV Meppen und dem VFL osnabrück 

hier bei uns in der Hänsch arena statt. darauf freut sich 

das ganze emsland. Wer erinnert sich nicht gerne an die 

tollen Lokalderbys zur Zeiten der zweiten Liga. es war im-

mer etwas ganz besonderes gegen unsere nachbarn aus 

osnabrück zu spielen. daher begrüßen  wir Fußballer aus 

dem emsland  nicht nur die Mannschaft sondern auch alle 

Fans des VFL im emsland.

Ich wünsche beiden Mannschaften in diesem spannenden 

Showdown im Krombacher niedersachsenpokal viel glück. 

Mein Herz hängt aber am SV Meppen und ich wünsche un-

serer Mannschaft natürlich den Sieg. Mein Tipp: 3:2.

Fußball war im emsland schon immer ein Thema. und er-

freut sich zunehmender attraktivität, was insbesondere 

auch die u 19 bundesligamannschaft des Jugendleistungs-

zentrums emsland, die Frauenbundesligamannschaft des 

SV Meppen, die b-Juniorinnen-bundesligamannschaft des 

SV Meppen, die oberliga-elf des SC Spelle-Venhaus, der 

Landes ligaspitzenreiter TuS Lingen und auch die vielen 

erfolgreichen bezirksligamannschaften aus dem emsland 

unter beweis stellen. 

Fußball ist ein positiver Imageträger. Somit profitieren 

nicht nur die Partner aus der Wirtschaft sondern auch 

eine ganze region. Sport und Wirtschaft haben viele ge-
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Schützenstraße
D-49770 Herzlake
Tel.: 05962 - 93 60 0
Fax: 05962 - 93 60 24
info@fg-haensch.de

Die Signalgeber

bereits seit über einem Jahr ist Hänsch der namensgeber des Fuß-
ballstadions vom SV Meppen und  seit einigen Jahren auch als Spon-
sor für den Verein tätig. der SV Meppen kann als aushängeschild der 
region betrachtet werden. Mit der umbenennung des Meppener Fuß-
ballstadions in „Hänsch-arena“ wurde die intensive Kooperation zwi-
schen dem Herzlaker unternehmen und dem SV Meppen auch nach 
außen deutlich.

Hänsch ist seit der unternehmensgründung fester bestandteil des 
emsländischen Wirtschaftssektors. Seit über 30 Jahren entwickelt, 
produziert und vertreibt das Herzlaker unternehmen innovative Warn-
systeme für auto und Verkehr und ist entwicklungspartner und Sy-
stemlieferant namhafter internationaler automobilhersteller. 

durch Kooperationen mit aufbauherstellern werden neben Standard-
Lösungen auch individuelle Sonderlösungen entwickelt. die Produkte 
finden nicht nur bei der Polizei, Feuerwehr oder rettungsdiensten 
Verwendung, sondern auch bei Straßenmeistereien, Pannendiensten 
oder privaten nutzern. 

neben den deutschen Fertigungs- und Vertriebsstützpunkten in Herz-
lake, Sternberg (Mecklenburg-Vorpommern) und Saalfeld (Thüringen) 
hat das unternehmen weitere Standorte in Österreich und Spanien. 

bereits in den vergangenen Jahren investierte das unternehmen in 
den Wirtschaftsstandort emsland. durch die hohe auslastung konn-
ten stetig neue arbeitsplätze im emsland geschaffen werden. aktuell 
ist der neubau einer 1200 m2 großen Produktionshalle am Standort 
Herzlake notwendig.  

Hänsch als innovatives unternehmen will dem Fachkräftemangel ent-
gegenwirken und möchte deshalb den Standort emsland zu einem at-
traktiveren Standort gestalten. der SV Meppen besitzt, genau wie das 
unternehmen Hänsch einen hohen bekanntheitsgrad, der weit über 
die grenzen des emslandes hinausgeht. „gemeinsam mit dem SV Mep-
pen wollen wir dies auch weiterhin nutzen und das bewusstsein für 
die region emsland stärken“, heißt es aus Herzlake. 

auch das soziale engagement genießt bei Hänsch einen hohen Stellen-
wert. Im Jahr 2004 wurde die Hänsch-Stiftung zugunsten des behin-
dertensports in niedersachsen gegründet, um vor allem Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung des behindertensports zu fördern. 

Zahlreiche auszeichnungen bestätigen den erfolg des unternehmens. Seit 
2012 ist Hänsch von der emsländischen Stiftung beruf und Familie offiziell 
mit dem gütesiegel für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet worden.

Hänsch wünscht dem SV Meppen noch zahlreiche sportliche erfolge 
und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

HänscH-arena – aus Der region Für Die region
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grusswort
Der staDt meppen

Im namen der Stadt Meppen begrüße ich Sie in der 

 Hänsch-arena zum Finale des Krombacher niedersachsen-

pokals 2015. Freuen wir uns gemeinsam auf ein hoffentlich 

spannendes endspiel zwischen dem SV Meppen und dem 

VfL osnabrück. beiden Finalisten gratuliere ich zu diesem 

tollen sportlichen erfolg.

der SV Meppen kann mit dem Finaleinzug nach dem Sieg ge-

gen den Lüneburger SK Hansa und der damit ver bundenen 

Qualifikation für die erste Hauptrunde des dFb-Pokals auf 

eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Ich wünsche mir für 

die 1. runde im dFb-Pokal ebenso wie Vorstands sprecher 

andreas Kremer einen großen gegner aus der bundesliga, 

damit uns allen gleich zum Saisonstart ein Highlight winkt. 

bereits vor einigen Jahren konnten wir dem FC bayern 

München zeigen, dass auch im emsland großer Sport be-

trieben wird, aber auch jede andere Mannschaft ist uns in 

Meppen herzlich willkommen.

Welcher Fußballer träumt nicht davon, gegen einen großen 

Club zu spielen oder einmal selbst im Profibereich Fuß zu 

fassen. Für viele bleibt dies ein Traum, doch einige kön-

nen es schaffen. Mit der einrichtung des Jugendleistungs-

zentrums am Standort in Meppen wird mit unterstützung 

des Landkreises emsland, der Sparkasse emsland, des 

Wirtschaftsverbandes emsland, des SV Werder bremen, der 

Sporthilfe emsland, des gymnasium Marianum Meppen und 

der Stadt Meppen auch emsländischen nachwuchs kickern 

diese Möglichkeit geboten. und wenn sich das Team von 

Christian neidhart weiter so toll entwickelt und Talente aus 

dem emsland die Mannschaft verstärken, dann wird man 

von dem SV in den nächsten Jahren noch viel hören. 

Für das heutige Spiel wünsche ich abschließend allen 

 aktiven, Zuschauern und Freunden des Fußballs ein span-

nendes und faires Pokalfinale. 

Helmut Knurbein
bürgermeister
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unser gast -
Der VFl osnabrücK
die lila-weißen Fußballer sind in der osnatel-arena, die 
rund 16000 Fans Platz bietet und früher bremer brücke 
hieß, zu Hause. bereits 1899 gegründet, sind sie also ein 
wenig älter als der SV Meppen. Wussten sie, dass die Ha-
sestädter bereits einmal in der höchsten deutschen Liga 
spielten ? am ende der Saison 1951/1952 gelang es unseren 
gästen hinter dem Hamburger Sportverein den Tabellen-
rang zwei in der oberliga nord zu erreichen. die oberliga 
war seinerzeit die höchste deutsche Spielklasse, da die 
Fußball-bundesliga erst im Jahre 1963 ihre ersten Spiele 
absolvierte. So qualifizierte sich der VfL für die endrunde 
um die deutsche Meisterschaft, wo man auf so ruhmreiche 
namen wie den Vfb Stuttgart, Tennis borussia berlin oder 
rot-Weiß essen traf. In dieser endrunde belegte osnabrück 
Platz 3. auch internationale Luft konnten die VfLer schon 
schnuppern. nachdem sie in der Saison 1959/1960 auf Platz 
drei gelandet waren, spielte man im darauffolgenden Jahr, 
allerdings wenig erfolgreich, im International Football-Cup 
mit. In den späteren Jahren trafen der SVM und der VfL 
dann immer wieder aufeinander.

die duelle in der regionalliga und Liga 2 sind für die Fuß-
ballfreunde beider Teams bis heute mit fast legendenhaf-
ter erinnerung versehen. In den regionalligabegegnungen 
der 1960er und 1970er Jahre behielt der VfL meistens die 
oberhand. In den Jahren der Zweitligazugehörigkeit konnte 
der SVM dagegen manches Spiel für sich entscheiden. Im 
Spieljahr 1991/1992 konnte der VfL auf eigenem Platz sogar 
mit 3:1 besiegt werden. Im Übrigen ist der VfL durchaus eine 
erfolgreiche Truppe, wenn es um den dFb-Pokal geht. So 
gelang bereits ein 5:4-Sieg ende der 1970er Jahre beim FC 
bayern München, der seinerzeit im olympiastadion von 1972 
eingefahren wurde. auch der HSV konnte rund drei Jahr-
zehnte später mit einem 7:5 n.e. besiegt werden. Im oktober 
2009 gelang sogar der einzug ins Viertelfinale nach einem 
3:2-Sieg gegen borussia dortmund. Im Jahre 2007 schaffte 
der VfL den Sprung von der regionalliga in die damalige 
zweite Fußball-bundesliga. Seitdem gab es ein auf und ab 
zwischen Liga 2 und 3. Seit der Saison 2011/2012 gehört der 
Verein wieder Liga 3 an. Übrigens: am 20. april des Jahres 
2000 endete die regionalliga-Partie zwischen beiden Verei-
nen in Meppen mit einem 2:2 unentschieden. ein ergebnis, 
das heute im Pokalfinale nicht möglich sein wird. 

Heiner Harnack
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mannscHaFtsauFstellungen

19 12

 1  gommert (tw)  (    )
 3 Jesgarzewski (  )
 4 twyrdy (  )
 5 ahillen (  )
 6 gebben (  )
 7 latkowski (  )
 8 pasiov (  )
 9 maier (  )
 10 wagner (  )
 12 Deters (  )
 13 landgraf (  )
 14 wigger (c) (  )
 15  Hudec (  )
 16 schnier (  )
 17 Kremer (  )
 18 schepers (  )
 19 geiger (  )
 20  rodriguez (  )
 21 robben (  )
 22 rohe (  )
 23 thomas (  )
 24 Vogelsang (  )
 25 Hamm (  )
 27 Fillinger (  )
 30 Frerichs (etw) (  )
 32 Huxsohl (  )

 1 Fernandes (tw) (    )
 2 grassi (    )
 4 wagener (    )
 5 pisot (    )
 6 Dercho (    )
 7 ornatelli (    )
 8 merkens (    )
 10 tüting (    )
 11 sembolo (    )
 13 menga (    )
 14 iljutcenko (    )
 15 odenthal (    )
 16 eiter (    )
 18 Kandziora (    )
1 9 Feldhahn (    )
 20 salem (    )
 21 thomik (    )
 22 chahed (    )
 23 Hohnstedt (    )
 24 willers (    )
 25 groß (    )
 26 thee (    )
 27 Falkenberg (    )
 28 lehmann (tw) (    )
 29 alvarez (    )

„GUT FÜR DINGE, DIE MAN AUF DEN ERSTEN
BLICK NICHT VON UNS ERWARTET ...“

Mehr Technik auf www.medimax.de/meppen PARTNERSCHAFT!
Gut für...

SV Meppen 1912 e.V.

MEDIMAX-Elektronik GmbH Fürstenau · Inh. Hermann Mösker · Werner-von-Siemens-Straße 5
49584 Fürstenau · Tel. 05901/95954-0 · E-Mail: info.fuerstenau@medimax.org

NEU

MEDIMAX-Elektronik GmbH Meppen · Inh. Hermann Mösker · Auf der Herrschwiese 5—9
49716 Meppen · Tel. 05931/9801-0 · E-Mail: information@medimax-meppen.de

SV Meppen 1912 e.V.
Geschäftsstelle: Lathener Straße 15a · 49716 Meppen
Tel. 05931/93010 · E-Mail: info@svmeppen.de · www.svmeppen.de www.svmeppen.de www.svmeppen.de



10 SonderauSgabe  -  POKAL-FINALE

Das Stadion-Magazin

Der weg ins Finale

1. Runde:

tus lingen – sV meppen 4:5 n.e.
Tore: 0:1 Max Kremer (53.); 1:1 Chris Schippers 56., 
Foulelfmeter)  

11m-Schützen Meppen: Max Kremer, Johan-gerard Wigger, 
Martin Wagner, Viktor Maier 

Freilos: VfL osnabrück
 
 
Achtelfinale:

tb uphusen – sV meppen 2:3
Tore: 0:1 Max Kremer (25.); 1:1 Kerem Sahan (39.);
1:2 ramiz Pasiov (71.); 1:3 Max Kremer (76.);
2:3 Marvin osei (78.) 

goslarer sc – Vfl osnabrück 0:5
Tore: 0:1 Marcel Kandziora (12.); 0:2 davide grassi (45.); 
0:3 davide grassi (48.); 0:4 Christian groß (66.);
0:5 Kevin Kahlert (74. eigentor) 
  

Viertelfinale:

rotenburger sV – sV meppen 0:1
Tor: 0:1 Viktor Maier (24.) 

Vfl osnabrück – Ft braunschweig 3:0
Tore: 1:0 Marcel Kandziora (48.); 2:0 addy-Waku Menga (73.); 
3:0 Stanislav Iljutcenko (88.)

Halbfinale:

sV meppen – lüneburger sK Hansa 2:1
Tore: 0:1 ali Moslehe (12.) , 1:1 Martin Wagner (64.);
2:1 Max Kremer (75. Foulelfmeter) 

Vfb oldenburg – Vfl osnabrück  3:5 n.e.
Tore: 0:1 Tobias Willers (59.); 1:1 nils Laabs (90.) 
11m-Schützen Osnabrück: Tobias Willers,
Marcel Kandziora, nicolas Feldhahn, Marcos alvarez

Samstag, 13. Februar 2016, 20 Uhr
Johann König
“Das neue Programm”

> Kartenvorverkauf: LWT, Telefon 05 91.91 44-144
www.lingen.de/theater

Theater an der Wilhelmshöhe

Sonntag, 31. Januar 2016, 19 Uhr
Bodo Wartke
„Was, wenn doch?“

Samstag, 21. November 2015, 20 Uhr
Thorsten Havener live!
Der Körpersprache-Code

Samstag, 12. September 2015, 20 Uhr
Torsten Sträter
„Solo“

Mittwoch, 30. September 2015, 20 Uhr
Hannes Wader
„Sing-Tour“ 2015

Freitag, 30. Oktober 2015, 20 Uhr
Jürgen Becker
„Der Künstler ist anwesend“

Freitag, 11. Dezember 2015, 20 Uhr
René Marik
„Ze Hage! Best Of + X“

Mittwoch, 16. Dezember 2015, 20 Uhr
Maybebop
„Schenken!“

Sonntag, 27. Dezember 2015,
14 & 17 Uhr
Käpt`n Blaubär – Das Kinder-Musical

Freitag, 18. Dezember 2015, 20 Uhr
Emil Steinberger „Emil noch einmal“

Mittwoch, 24. Februar 2016, 20 Uhr
Jürgen von der Lippe
„Wie soll ich sagen?“
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als rolF tÖpperwien DocH 
nicHt liVe senDen DurFte...

erinnern Sie sich vielleicht noch an Mittwoch, den 13. okto-

ber 1999? es war um 19:00 uhr angerichtet im Stadion, das 

damals noch den namen des heimischen Landkreises trug. 

das ZdF hatte rolf Töpperwien zusammen mit Klaus bokel-

berg, einem der damals renommiertesten bildregisseure 

deutschlands, nach Meppen geschickt. die weißen Ü-Wagen 

des ZdF waren hinter der alten Tribüne geparkt, die Kabel 

gezogen und die Kameras, noch ohne Hd und in 4:3, waren 

eingemessen. 

dann kam der Schock aus der Sendezentrale: nicht SV Mep-

pen vs. bayern München wurde live in die Wohnzimmer ge-

schickt, sondern das berlin-interne duell Tennis borussia 

vs. Hertha bSC. die nach Meppen gereisten Mainzelmänn-

chen fanden dies nicht wirklich komisch. 

Heute steht es fest: ev1-tv überträgt live und in Farbe und 

niemand in irgendeiner Sendezentrale in deutschland wird 

etwas anderes festlegen. 

als Stadionsprecher hatte ich einen 4:1 erfolg der gäste zu 

verkünden. alles andere war auch nicht wirklich erwartet 

worden. nach dem Spiel gab es eine Pressekonferenz in 

einem extra errichteten Festzelt auf dem C-Platz. Irgendwie 

war es meine aufgabe, den damaligen Trainer der bay-

ern, ottmar Hitzfeld, 

vom Hauptplatz zur 

Presse konferenz zu 

be gleiten. da standen 

schon einige Pfützen 

mitten im Weg und ich 

machte mir gedanken 

über das edle Schuh-

werk des sportlichen 

Leiters. 

auch mein Hinweis, dass es einen kleinen nebeneingang 

gäbe, damit er - Hitzfeld - nicht durch die wartenden Jour-

nalisten und VIPs hindurch müsste, konnten den grand-

seigneur der Trainer nicht davon abhalten, mit mir durch 

die Pfützen zu marschieren und mitten durch alle gäste 

hindurch viele Minuten zu brauchen, bis wir am Tisch mit 

den Mikrofonen angelangt waren. Von wegen arroganz 

oder Hochnäsigkeit. da war ein Profi im besten Sinne unter-

wegs und der war sich nicht zu schade, alle unannehmlich-

keiten in Kauf zu nehmen. Im Laufe meiner vielen Jahre als 

Stadion sprecher habe ich manch einen erlebt, der Hitzfeld 

nicht mal ein becherchen Wasser hätte reichen können, 

aber so tat, als hätte er den Fußball selbst kreiert. 

Übrigens wird bis heute die geschichte aufrecht erhalten, 

dass der busfahrer der bayern mit leeren Kisten gen Mün-

chen gefahren sei, da es im mitgereisten Fanshop der ro-

ten nichts mehr zu kaufen gab. es könnte also demnächst 

wieder ein großer bundesligist im emsland zu gast sein. 

die bayern dürften ruhig wieder anreisen- und das schreibt 

ein bekennender HSV-Fan. 

ein tolles Pokalspiel mit dem besseren ausgang für die 

Jungs von Christian neidhart wünscht Ihnen Ihr Stadions-

precher Heiner Harnack.

Übrigens: es ist und bleibt ein Fußballspiel mit allen emotio-

nen, aber bitte auch aller Fairness gegenüber unseren gä-

sten, dem Schirigespann und allen Zuschauern, egal, wem 

sie gerade die daumen drücken!

Heiner Harnack

Bereitete sich immer akribisch auf seine Kommentare vor, wenn er 
für das ZDF über den SV Meppen berichtete: Rolf Töpperwien. 

Im Hintergrund der große Kameraturm auf der alten Haupttribüne, 
wie er in früheren Jahren von den TV-Sendern vor jedem Spiel 
aufgebaut wurde.

Foto: Heiner Harnack
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Vivaris trinkt jetzt Sinalco

si
na

lc
o.

de

Das Original. Seit 1905.
Seit 2015 Partner von

durstlöscher, die schmecken und überraschen – dafür steht 
VIVarIS.  die spritzigen getränke aus Haselünne setzen nicht nur 
in der region Trends im erfrischungsregal. In dem vielfältigen 
Sortiment findet jeder seinen persönlichen Liebling. ganz 
gleich, ob es um das tägliche Wasser, die fruchtigen Schorlen 
oder um leckere Limonade geht - in unzähligen deutschen 
Haushalten gehören die VIVarIS Produkte zum Leben dazu. 
Sie werden in 11 von 16 bundesländern vertrieben. das 
gebiet umfasst den norden deutschlands sowie alle neuen 
bundesländer.

Seit VIVarIS im Jahr 1958 als Tochter der berentzen gruppe 
mit Standorten in Haselünne und grüneberg gegründet wurde, 
versteht man sich auf alkoholfreie getränke die schmecken, 
und nimmt als mittelständiges getränkeunternehmen 
eine führende Position ein. Traditionsreiche Produkte wie 
Mineralwasser gehören ebenso zum Sortiment wie junge 
Trendgetränke. die bedürfnisse der unterschiedlichen Ziel-

gruppen hat das unternehmen dabei stets im Visier. Mit dem 
beliebten energydrink quixx, dem szenigen Matedrink Mio Mio 
Mate und der dazugehörigen Cola beweist das unternehmen, 
dass es stets am Puls der Zeit ist. Steigende absatzzahlen 
geben dieser Strategie recht.

Seit anfang dieses Jahres heißt es bei VIVarIS „die Sinalco 
schmeckt“. Wer kennt sie nicht, die sonnengelbe Limo mit 
dem markanten Jingle?! Im sogenannten Konzessionsgeschäft 
hat das unternehmen bereits viele Jahre erfahrung und so 
werden sämtliche Produkte der Marke Sinalco produziert und 
vertrieben.

Innovative, leckere Produkte sowie exzellente und motivierte 
Mitarbeiter bilden bei VIVarIS die grundlage für ein profitables, 
nachhaltiges Wachstum.  aus dem alltag  vieler Verbraucher 
sind die erfrischenden durstlöscher längst nicht mehr 
wegzudenken.

wenn es ziscHt, pricKelt unD scHmecKt, Dann ist es ViVaris
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UND DAS KOMMT AUCH
AUS DEM EMSLAND:
ECHT STARKEWERBUNG

www.menke.de Werbeagentur mit Leidenschaft und Teamgeist seit 1993

Wir machen mehr als nur gute Werbung: Im Team entwickeln wir moderne 360 Grad Konzepte, die

die Zielgruppe begeistern und langfristig wirken. Wir nutzen unsere Erfahrung, unser Wissen und

unsere Kreativität in den verschiedensten Disziplinen, um unseren Kunden das zu geben, was Sie

sich wünschen, nämlich einen erfolgreichen Auftritt auf ganzer Linie.

mathias surmann

nz12: Welches Erlebnis als Fussballer hat dich am meisten ge-
prägt ? 
ms: geprägt haben mich sämtliche Spiele. Meine ersten Spie-
le für den SVM zum beispiel, die für mich auch die ersten auf 
der großen Fussballbühne 2. bundesliga waren. als einzelnes 
Spiel denke ich auch gern an das letzte Meisterschaftsspiel in 
der Saison 2007/2008 zurück. Wir hatten mit dem VFL osnabrück 
ein echtes endspiel gegen offenbach um den Klassenerhalt und 
haben es durch fantastischen Support der Fans 3:0 gewonnen.  
nz12: Verfolgst du noch Deine ehemaligen Vereine ? 
ms: natürlich verfolge ich meine ex-Vereine regelmäßig und infor-
miere mich über Zeitungen etc. über aktuelle ergebnisse und ge-
schehnisse.
nz12: Was wünscht Du dem SV Meppen für die Zukunft ? 
ms: Ich wünsche dem SVM mit seinem Coach Christian neidhart 
(einen gruß an dieser Stelle), dass die entwicklung weiter bergauf 
geht und dass das Ziel 3.Liga in den nächsten Jahren geschafft wird. 

zur person
mathias surmann
(geb. 1974 in Thuine / emsland)

stationen als spieler
bis 1993 Sg Freren
1993 – 1997 olympia Laxten
1997 – 1998 SV Meppen
1998 – 2006 SpVgg greuther Fürth
2006 – 2009 VfL osnabrück
2010 – 2011 TSV neustadt / aisch
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Enten legen ihre Eier in Stille.

Hühner gackern dabei wie verrückt.

Was ist die Folge?

Alle Welt isst Hühnereier.
[Henry Ford]

Werbewelten Weser-Ems GmbH
Full Service Werbeagentur | Carl-Benz-Str. 2-4 | 26871 Papenburg
Tel. 0 49 61 / 66 42-270 | info@werbewelten-we.de
www.werbewelten-we.de

Gackern ist unser Handwerk.
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Hallo liebe Fans
Des sV meppen!
es freut mich sehr, dass ich über meine 
„kurze“ Zeit beim SVM berichten darf.

da ich damals nur einen Vertrag für die 
regionalliga unter zeichnet hatte, musste 
nach einem Jahr wieder neu verhandelt 
werden. doch durch meine Verletzungen 
im Knie, war sehr schnell klar, dass es 
für mich beim SVM nicht weiter gehen 
würde. denn die aussage von doktor Hart-
mann aus osterholz und seinen Kollegen 
aus dem Klinikum bremerhaven, zwangen 
mich mehr oder  weniger, abschied vom 
“Profi“ Fußball zu nehmen.

Trotz alledem, hatte ich eine wunderbare Zeit beim SVM mit vie-
len schönen erinnerungen. Wie z.b. das Vorbe reitungsspiel ge-
gen boroussia dortmund (2:2), der 1. Spieltag, SVM-Wilhelms-
haven (2:1), nach der einwechselung beide Tore vorbereitet!

Meine beiden regionalligatore im Spiel gegen Holstein Kiel 
(6:1) mit anschließendem bericht und Foto im „Kicker“, dFb 
Pokal 1. runde gegen Zweitligist Kickers offenbach (1:0) 
durch das Traumtor von oldie bernd deeters! doch das abso-
lute Highlight war für mich der dFb Pokal 2. runde SV Meppen 
vs. bayern München!!!

unglaublich, ein großer Traum wurde nach der auslosung 
wahr! Pflichtspiel am 13.10.1999 gegen den „großen“ FC bay-
ern München! 

Für mich hieß es nun, noch mehr „gas“ beim Training zu ge-
ben, denn ich wollte unbedingt mit im Kader stehen, um es 
den bayern schwer zu machen.

Zwei Tage vor dem großen Spiel bekamen wir von unserem 
Trainer bescheid, wer beim Spiel mit dabei sein durfte und 
ich war dabei!!!
am Spieltag trafen wir uns im Hotel Pöker und bekamen dort 
die Mannschaftsaufstellung mitgeteilt. Von dort aus wurden 
wir mit dem bus zum Stadion gefahren, wo schon unsere Fans 
im ausverkauften Stadion auf uns warteten! 
Wahnsinn und unbeschreiblich, wenn man sich neben den 
großen Stars wie Kahn, effenberg, elber, Sergio, Santa Cruz 
usw. warm laufen darf.
die bayern stellten im Spiel schnell die Weichen auf Sieg! end-
lich, nach 81. Spielminuten war meine Zeit gekommen, um im 
Sturm gegen Sammy Kuffour zu spielen.
Zwischen uns beiden gab es einige packende Szenen, die ich 
nie vergessen werde!

das allerbeste kam allerdings in der 90. Minute, als ich nach 
einer ecke für uns, den ball an olli Kahn ins netz drückte. rie-
senjubel bei mir und den Fans! Ich schaute zum Schiedsrich-
ter, der auf Tor entschied, doch sein assistent hatte seinen 
Job gemacht und klärte auf, das das Tor mit der Hand erzielt 
worden war, wie einst von Maradonna und somit nicht zählte. 
Schade! eigentlich hätte ich für diese aktion „rot“ gesehen, 
doch Kuffour, Fink und Tarnat hielten den Schiedsrichter da-
von ab (es stand ja 4:1 für bayern), und somit gab es nur die 
„gelbe“ Karte für mich. Mein glück, denn sonst wäre ich auch 
für die nachfolgenden Liga spielen gesperrt gewesen. Mein 
dank an die bayern Stars!

nach dem Spiel unterhielten wir uns kurz mit einigen bayern-
spielern und tauschten die Trikots. Seitdem hängt in meinem 
„Fußballzimmer“ das Trikot von Sammy Kuffour!

das Jahr beim SV Meppen bleibt für mich unvergesslich, eine 
absolut tolle Zeit, von der ich immer wieder gerne erzähle!!!

Ich wünsche dem Verein, der Mannschaft und natürlich den 
Fans des SV Meppen alles gute und viel erfolg für die Zukunft! 

Vielleicht müssen dann die bayern wieder ins emsland  reisen!

Ich wünsche euch für die Zukunft alles gute!

ganz liebe grüße 

Frank overberg
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Jouke Faber
 * 28.11.1961

Damir bujan
 * 29.03.1966

christian neidhart
* 01.10.1963

lars Huxsohl
* 10.06.1996

Hannes Frerichs
* 13.06.1994

benjamin gommert
* 01.05.1985

3230 1

sV meppen 1912 unser KaDer saison 2014/2015
1912

robin twyrdy
* 24.06.1991

marcel thomas
* 07.01.1993

marc schnier
* 07.02.1991

sebastian schepers
* 16.05.1988

theodor Vogelsang
* 23.02.1990

18 24416

Janik Jesgarzewski
* 26.01.1994

Hudec, martin
* 15.04.1982

Dennis geiger
* 30.06.1984

peter gebben
* 20.04.1994

Jan-luca ahillen 
* 24.10.1995

6 19 155 3

23
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Viktor maier
* 16.05.1990

Daniel latkowski
* 11.11.1991

Kevin landgraf 
* 07.06.1990

Kris Fillinger
* 22.03.1993

thorben-Johannes Deters
 * 20.08.1995

Diego rodriguez-Diaz
* 23.06.1992

ramiz pasiov
* 03.02.1988

max Kremer
* 21.06.1989

michael wewers
betreuer 

Daniel Vehring
Physiotherapeut

ina stilber
Physiotherapeutin

andree wübben
Zeugwart

97

17 208

Johan-gerard wigger 
* 02.11.1985

martin wagner
* 16.09.1986

markus rohe
 * 22.10.1995

Jens robben
 * 27.04.1983

2221 10 14

13

zachary Hamm
* 26.01.1995

25

12 27

Fotos: Werner Scholz
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neben der fachgerechten Sanierung der aktiv befall-
enen Stellen, sind wir in der Lage diese Sporen zu ent-
fernen, welche über unbestimmte Zeit in die raumluft 
treten und sich auf Ihrem Hausrat ablegen konnten. 

Mit mehr als 40 Jahren unternehmensgeschichte 
und 500 einzelschadenfällen im Jahr diagnostizieren 
unsere Mitarbeiter durch erfahrung, Fachwissen und 
spezieller Messtechnik auch die ursachen für den ent-
standenen Schimmel und können Sie bei auftretenden 
Problemen am gebäude umfangreich zu beraten.

Marschall Hausservice –
40 Jahre Kompetenz in Sachen Sanierung

Schimmelpilzbildung ist ein schleichender Vorgang, 
der zunächst unbemerkt nicht nur Schäden an der 
bausubstanz oder am Hausrat verursachen, sondern 
auch gesundheitsgefährdend sein kann.

den sichtbaren Schimmel zu entfernen reicht dabei 
nicht, Schimmelsporen, welche bei nicht fachgerechter 
Sanierung vermehrt an die Luft abgegeben werden 
und vom Menschen über die atemwege aufgenommen 
werden, können weiterhin allergien auslösen und 
erheblichen gesundheitlichen Schaden anrichten.

Marschall Hausservice GmbH

Heideweg 2
49716 Meppen
Telefon 05931/5757
Fax 05931/5725
info@marschall-hausservice.de
www.marschall-hausservice.de

WASSERSCHADENSAN IERUNG
BRANDSCHADENSAN IERUNG
SCH IMMELP ILZSAN IERUNG

scHimmelbeseitigung Vom FacHbetrieb
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innerstädtischen Prome-
nade ausgebauten mittel-
alterlichen Festungsanlage. 
Von den großzügigen Park-
flächen sind es nur wenige 
Schritte bis zu den Fußgän-
gerzonen.

Im rahmen des kulturell en  
Programms in Meppen ist 
für jeden etwas dabei: So 
beispielsweise das umfang-
reiche Theater- und Kon  -
zert programm der Thea ter   -
gemeinde oder die auffüh-
rungen der über die region 
hinaus bekannten ems-
ländischen Freilichtbühne. 
Jeweils am 1. Freitag im 
august lockt die besondere 
atmosphäre der traditionel-

len Internationalen blues- und Jazznacht zu einem stimmungs-
vollen abend der besonderen art.

die rathauskirmes in der Innenstadt sowie die Sommer-
kirmes  erfreuen sich großer beliebtheit, und vom 12. bis 14. 
Juni 2015 wird das Wallfest in einmaliger Kulisse am histori-
schen Stadtwall gefeiert. dabei können sich die gäste, neben 
einem vielfältigen Programm örtlicher Kulturschaffender, auf 
ein bürgerfrühstück am Sonntagmorgen sowie verschiedene 
aktionen auf dem angrenzenden dortmund-ems-Kanal freuen. 

In der Zwischenzeit ebenfalls fest im Veranstaltungszyklus der 
Stadt etabliert ist auch das Public-Viewing auf der Schüler-
wiese zu den Fußball-Welt- bzw. europameister schaften. 

meppen...

… am 13.04.2015 verzeichnete die Kreisstadt Meppen erstmalig 
35.000 einwohner, und diese fühlen sich offenbar sehr wohl.

dies ist kaum verwunderlich, denn schließlich finden sie hier 
ein umfangreiches angebot im schulischen, kulturellen und 
sportlichen bereich sowie eine florierende Wirtschaft vor. Zu-
dem liefert die Lage im grünen, an ems, dortmund-ems-Kanal 
und Hase die basis für entsprechende Freizeitmöglichkeiten, 
von denen auch immer mehr Touristen gebrauch machen. 

Meppen bietet mit der gemütlichen Fußgängerzone rund um 
das historische rathaus ein vielfältiges Warenangebot auf ei-
ner Verkaufsfläche von über 25.000 qm in mehr als 150 Fach-
geschäften, Kaufhäusern, boutiquen und Shops. aber nicht 
nur deren 2014 abgeschlossene Sanierung, sondern auch die 
neue Meppener einkaufspassage, die sogenannte MeP, die im 
Frühjahr 2013 mit einer einzelhandelsfläche von rund 13.600 
m2 in der bahnhofstraße ihre Pforten geöffnet hat, tragen zur 
attraktivität der einkaufsstadt Meppen bei.

und das beste daran: die sich ergänzenden einkaufszentren 
sind nur wenige Schritte voneinander entfernt. Zu einer Pau-
se laden gemütliche Cafés, eisdielen und restaurants ein. 
besucher genießen das besondere Flair der historischen 
altstadt mit ihren roten backsteinfassaden und der zu einer 



22 SonderauSgabe  -  POKAL-FINALE

Das Stadion-Magazin

Shhh…Shhh…Shhh…Shhh…

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline 0591 912950 oder 0591 9144-144
und auf www.emslandarena.com

13.11.15 LINGEN EMSLANDARENAwww.fettesbrot.de

02.11.15 LINGEN EMSLANDARENA05.09.15 LINGEN EMSLANDARENA

27.11.1521.11.15 LINGEN EMSLANDARENA LINGEN EMSLANDARENA

UNHEILIG & SPEC. GUESTS SIDO
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zusätzliche Komponente weiterentwickeln und trat daher 
2008 mit ähnlichem Vorhaben an seinen Heimatverein olym-
pia Laxten heran. er und LinaS deuteten Inklusion im rah-
men von Fußball als Zusammenspiel von Menschen mit und 
ohne behinderung an. nachdem der Verein trotz verständ-
licherweise Skepsis und zahlreichen bedenken Hilbers sein 
Vertrauen ausgesprochen hatte, war der grundstein für die 
entstehung der Lucky Löwen gelegt. So fanden sich beim 
ersten Training vor rund sechseinhalb Jahren nicht nur elf 
hochmotivierte Spieler, sondern auch zahlreiche Trainer 
ein, von denen noch heute viele aktiv mitwirken. nicht nur 
auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz entwickelten 
die Lucky Löwen schnell einen einzigartigen Zusammenhalt, 
der nicht nur durch regelmäßige Pflicht-Freundschaftsspie-
le gegen Jugendmannschaften im umkreis und Teilnahme 
an Turnieren gestärkt wird, sondern auch durch gemein-
same aktivitäten außerhalb des heimischen Fußballplatzes. 
eines der Highlights war dabei sicherlich der besuch der 
Veltins arena im Jahre 2011. neben einer Stadionbesichti-
gung durften die Luckys beim bundes ligaspiel zwischen FC 
Schalke 04 und eintracht Frankfurt die gastgeber mit aufs 
Spielfeld begleiten.

Mittlerweile setzen sich die Lucky Löwen aus 38 Kickern 
zusammen, von denen regelmäßig rund fünf Jugendliche 
ohne behinderung am Trainings- und Spielbetrieb teilneh-
men.  diese Teamgröße erfordert eine professionelle Struk

inKlusiVer Fussball im
emslanD -  eine stanDort-
bestimmung im JaHre 2015

den Startschuss für das Projekt „Fußball für Jugendliche 
und Kinder mit Handicap“ im rahmen von Inklusion gab 
vor rund zehn Jahren das Team Mittendrin. Mit einem zur 
damaligen Zeit ungewöhnlichen, gleichsam aber auch ori-
ginellen und im emsland bis dato einmaligen Wunsch trat 
die elterninitiative mit selbigem namen an Vereine mit 
der unterstützung von Frank eichholt und Volker Stock 
und dem Christophorus- Werk Lingen e.V. heran. es sollte 
eine Mannschaft zusammengestellt werden, die sich aus-
schließlich aus Kindern und Jugend lichen mit behinderung 
zusammensetzt und die gleichzeitig aber auch zu 100% in 
den jeweiligen gesamtverein integriert ist. nach einigen 
gesprächen fand man mit Tus Lingen dem Partnerverein. 
das Team Mittendrin war ein ausgangspunkt für das spä-
ter entstandene und bundesweit als best Practise beispiel 
anerkannte Projekt LinaS – Lingen integriert natürlich alle 
Sportler, des Christophorus-Werkes Lingen.

Carsten Hilbers indes, der schon im Trainerteam von Mit-
tendrin mitgewirkt hatte, wollte dieses Projekt um eine 
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klusion im Fußball. Carsten Hilbers gab seine erfahrungen 
mit den Lucky Löwen bereits in den Fortbildungen „gemein-
sam Fußball“, des bSn, nFV, LinaS und InduS, an Trainer und 
betreuer aus ganz niedersachsen weiter. „Carsten Hilbers 
mit seinem Lucky Löwen, ist einer der führenden experten 
zur praktischen umsetzung von Inklusion im Fußballsport 
und erhält über die Initiative „LinaS,  bundesweit achtung 
und aufmerksamkeit. Vielen Menschen macht es Mut, es 
ihm und seinem Team gleichzutun“, Zitat Frank eichholt.

erst im letzten Jahr wurden im emsland intensive bemü-
hungen realisiert, weitere inklusive Fußballmannschaften 
nach dem Vorbild der Lucky Löwen aufzubauen. So nahmen 
beim Meppener nachbarverein SF Schwefingen drei mutige 
Männer ihr Herz in beide Hände und formierten das fünfte 
Fußballteam für Menschen mit Handicap im emsland. Zwar 
ist auch dieses Team noch in der entwicklungsphase, seit 
rund neun Monaten wurde der regelmäßige Trainingsbe-
trieb jedoch erfolgreich aufgenommen.

erst vor wenigen Wochen konnte sich die inklusive Fußball-
familie über weiteren Zuwachs erfreuen. Simon Klus rief 
zusammen mit seinem Team die „altenlingen allstars“ ins 
Leben, welche ebenfalls mit rund dreizehn Kindern in den 
Spiel- und Trainingsbetrieb starteten. Über welch großes 
Potenzial dieses Team verfügt, wurde beim ersten Spiel 
dieses neu entstandenen Teams deutlich, als man gegen 
die erfahrenen Lucky Löwen im rahmen der Tribünenein-

turierung, die sich erst in den letzten beiden Jahren end-
gültig herauskristallisiert hat. neben Chef Carsten Hilbers, 
der sich zunehmend ausschließlich mit administrativen 
aufgaben auseinandersetzt, und zehn engagierten Trainern 
verfügt das Team mittlerweile über einen eigenen Trai-
ningskoordinator, eine Teammanagerin (Koordination der 
elternarbeit), einen Teamarzt und eine Person, die sich zu-
sammen mit Hilbers mit der Öffentlichkeitsarbeit beschäft-
igt. Weiterhin sind die eltern ein wichtiger bestandteil der 
Mannschaft, die alles rund ums Team erledigen. durch 
zahlreiche Turnierteilnahmen verfügt das Team indes über 
Verbindungen zu anderen inklusiven Fußballteams im gan-
zen Land. Zudem wurde es bereits durch zahlreiche aus-
zeichnungen geehrt.

die Lucky Löwen gehören der Initiative „LinaS“ – Lingen inte-
griert natürlich alle Sportler an und sind  eines von 44 Sport-
vereinen in der region.  Für Frank eichholt, Leiter und fachl. 
Leiter von LinaS und InduS – Inklusion im Sport im emsland 
und Mitglied im Fachausschuss für Inklusion im Sport, des 
Landessportbundes niedersachsen und den behinderten-
sportverbandes niedersachsen, gehört Carsten Hilbers zu 
den führenden experten zur praktischen um setzung von In-
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anlass treffen sich vier inklusive Mannschaften im ems-
land wieder. dieses überregionale Turnier für Menschen 
mit und ohne behinderung zeigt fernab von gedanken des 
Leistungssportes welche Kraft im Fußball steckt und auf 
welche Weise dieser auch funktionieren kann. 

einen eindruck von den Lucky Löwen sind auf www.lucky-
loewen.de, bei Youtube oder Facebook und der eigenen 
app zu finden. Hier ist auch ein Info- Film über das Team 
zu finden.

Wir möchten daher vor allem auch die Fans und anhänger 
des SV Meppen zu diesem besonderen event einladen, denn 
ihr könnt für einen tollen rahmen sorgen.
abschließend wünschen wir natürlich auch speziell der re-
gionalligamannschaft des SV Meppen alles gute und viel 
erfolg für die restliche Spielzeit, vor allem aber natürlich 
für das „kleine“ Pokalfinale.

Text: Julian Lehmann

weihung des aSV altenlingen in einem hochklassigen Spiel 
gleich ein dramatisches 5:5 feiern konnte.  

auch beim SV eintracht Schepsdorf wird inklusiver Fußball-
sport betrieben. Hier spielt die Leistungsmannschaft der 
ersten behinderten-Fußball-Liga niedersachsen (bFLn). Hier 
spielen jungen erwachsene mit Handicap Fußball. Schon 
mehrere Spieler spielen hier jetzt in der 2. Herrenmann-
schaft und nehmen am offiziellen Punktspielbetrieb teil.

Insgesamt ist die entwicklung des inklusiven Fußballs im 
emsland, insbesondere durch das Team Mittendrin, den 
Lucky’s,  SV eintracht Schepsdorf, jetzt der aSV atenlingen 
und in  Schwefingen als sehr positiv zu beurteilen. dennoch 
sind längst nicht alle bedarfe gedeckt, was schon allein da-
ran deutlich wird, dass der starke Keeper der „altenlingen 
allstars“ zu jedem Termin aus Papenburg anreist. Weiter-
hin werden vor allem im norden Vereine gesucht, die sich 
eine Teilnahme an diesem Projekt zutrauen. Sicher ist, dass 
der Mut mit der Freude und dem Strahlen der Kinder be-
lohnt wird. Mit dem Projekt Indus und seinem Team, steht 
ein helfender Partner beim Kreissportbund emsland allen 
Initiativen zur Seite.

Wer am eigenen Leibe erfahren möchte, wie Inklusion im 
Fußball erfolgreich realisiert werden kann, ist herzlich 
zum „5. Lucky Löwen Masters“ am 4. Juli am heimischen 
Sportplatz vom SV olympia Laxten eingeladen. Zu diesem 
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a. theismann

Klaus Vehring

christel van zoest

ihre Küche & mehr

Horst augustin

immobilien       
brüggemann

abeln-promotion 
meppen

Heinz speet

peter weßler

rudi böker

g.v.z.

bernd arents

ralf schulte

orthopädie & schuhtechnik 

slomka

rechtsanwalt         
K.-m. stülke

rb ritcHie broF. 
auctioneers

gerd sand

bernd bohlen      
physiotherapie am stadion

altes gasthaus 
Kamp

lcc reisebüro berdt 
nordhorn

point s Kuzka

Die Jugendsponsoren des sV meppen 1912 e.V. 
werden präsentiert von:
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ein gründete Wessels vor 2 Jahren zusammen mit ein paar 
Freunden. „unser Ziel ist es, Kindern zwischen 3 und 10 Jahren 
den Spaß an der bewegung und am Spielen näherzubringen“, 
sagt der Vater zweier Kinder. das würden zwar auch klass-
ische Sportvereine von sich behaupten. doch in der osna-
brücker ballschule kommen die Kinder mit mehr als nur einer 
Sportart in berührung: In den Kursen spielen sie vom Tennis 
bis zum basketball mit allem, was sich werfen, schmettern 
oder kicken lässt. „Für uns stehen das experimentieren und 
das ausprobieren im Vordergrund“, erklärt Wessels.
erst viel später sollen die Kinder dann entscheiden, welche 
Sportarten ihnen am besten liegen und am meisten Spaß 
machen. „oft erleben es eltern, dass ihre Kinder zwar in ei-
nem Sportverein trainieren, aber irgendwann ihre Schuhe 
an den nagel hängen“, sagt Wessels.
entweder, weil für die Jugendlichen in der Pubertät plötzlich 
andere dinge wichtiger werden. oder aber der Trainer um-
zieht und kein ersatz da ist. „Wer dann nach vielen Jahren 
des basketballspielens aus dem Verein austritt, hört meist 
ganz mit Sport auf.“ 
Vorab veröffentlichte ergebnisse einer Studie des robert-
Koch-Instituts zeigen, dass inzwischen jedes fünfte Kind zwi-
schen 3 und 17 Jahren in seiner Freizeit keinen Sport treibt. 
details will das renommierte Institut erst Mitte des Jahres 
vorstellen. 36 Prozent der Kinder und Jugendlichen schau-
en hingegen mehr als vier Stunden pro Tag Fernsehen oder 
spielen Computer. Statt auf dem bolzplatz mit einem Fall-
rückzieher, befördern die Kleinen den ball zunehmend am 
bildschirm per Klick ins Tor.

dennoch sind die Kurse der osnabrücker ballschule fast 
alle völlig ausgebucht. Inzwischen ist ihr Konzept - das auf 
wissen schaftlichen erkenntnissen der universität Heidel-
berg basiert - auch an Schulen und Kindertagesstätten in 
osna brück gefragt: die evangelische Kindertagesstätte St. 
Marien oder die Heinrich Schüren Schule etwa bieten Kurse 
mit Hilfe der ballschule an. acht Trainer sind derzeit im ein-
satz, um auch dort für eine bewegte Kindheit zu sorgen.

ballscHule
sorgt Für
bewegte KinDHeit
Osnabrück.
dass die Mannschaft hoffnungslos unterlegen sein würde, 
das war schon recht schnell zu erkennen. eine gruppe von 
14 Kindern spielte in zwei Teams gegeneinander brennball. 
das Prinzip des Spiels ist ähnlich wie beim baseball: ein Spie-
ler wirft einen ball ins Feld und rennt dann so schnell wie 
möglich zur ersten von mehreren Matten, die rund um das 
Spielfeld liegen. die gegnerische Mannschaft versucht in der 
Zwischenzeit, den ball zu fangen und zum Start zu bringen. 
Schaffen sie das schneller als der zur Matte sprintende Spie-
ler, scheidet er aus. Wenn sich also die Kinder des Fänger-
Teams den ball zuwerfen würden, könnten sie ihn in Windes-
eile zum Startpunkt zurückbringen. das tun sie aber nicht.

einige eltern am Spielfeldrand werden schon ein bisschen 
nervös. Sollte der Trainer nicht eingreifen und die Kinder 
zum abspielen auffordern? doch Stefan Wessels schaut dem 
Treiben noch eine Weile geduldig zu. obwohl es der ehe-
malige Torwart von bayern München und dem VfL osnabrück 
gewohnt sein müsste, laut Kommandos über den Platz zu ru-
fen. die Kinder sollen selbst merken, dass etwas falsch läuft. 
und tatsächlich klagt bald der erste von ihnen enttäuscht: 
„So wie wir spielen, haben wir keine Chance!“
auf diesen Moment hat Wessels gewartet. er trommelt die 
gruppe zusammen und lässt die Kinder zusammen überlegen, 
wie sie ihr Spiel verbessern können. auf diese Weise haben 
schon viele seiner Schützlinge bei „baKoS - die osnabrücker 
ballschule“ Spielintelligenz gelernt. den gemeinnützigen Ver-



28 SonderauSgabe  -  POKAL-FINALE

Das Stadion-Magazin

29.08. ein Hobby-Fußball-Turnier mit tollen Preisen veranstalten. 
die Teilnahme am Turnier ist kostenlos. alles was ihr braucht, ist 
ein Team, das aus mindestens 5 Personen besteht.  
am 30.05. findet das zweite Fifa-15-Turnier in unseren räumlich-
keiten statt. auch hier gibt es wieder tollte Preise. 
Für alle Hobbyfußballer unter euch möchte an dieser Stelle noch-
mal auf unser wöchentlich stattfindendes angebot hinweisen. Wir 
kicken jeden dienstag  ab 18 uhr in der Halle der Kardinal-van-
galen-Schule.
In Zukunft (spätestens ab der neuen Saison) ist das Fanhaus mit 
Sky ausgestattet! So zeigen wir euch gerne ausgewählte Spiele in 
unseren räumlichkeiten.
Zu guter Letzt werden wir zum letzten auswärtsspiel der Saison 
in Havelse einige Plätze günstig anbieten. Wer also zum abschluss 
der Saison nochmal günstig auswärts fahren möchte, sollte sich 
bei uns melden. 
anmeldungen können über Facebook (facebook.com/fanprojekt-
meppen) oder telefonisch (0152-08998688) erfolgen.

Finale !
Wenn man sich ein bisschen umhört, ist das Spiel gegen osnabrück 
für die meisten Fans nochmal ein echtes Highlight zum ende der 
Saison. Wir sind sehr gespannt, ob zum Pokalfinale an der 10000-Zu-
schauermarke gekratzt werden kann und ob der Support des letz-
ten Pokalspiels vielleicht sogar noch übertroffen werden kann. 

Veranstaltungen
bald stehen die Sommerferien vor der Tür und ihr wisst noch 
nichts mit eurer Zeit anzufangen? da können wir euch behilflich 
sein. Wir haben für die Sommerpause viele Veranstaltungen für 
verschiedene altersgruppen geplant.
Im rahmen des Meppener Ferienpassprogramms 2015 bieten wir 
eine Stadionbesichtigung an. Mädchen und Jungen im alter von 
12 - 16 Jahren erhalten einen tiefen einblick in die Hänsch-arena 
und haben die Möglichkeit, mit einem Spieler des SV Meppen eine 
kleine Trainingseinheit einzulegen. 
Für Jungen und Mädchen im alter von 6 – 12 Jahren bieten wir ein 
outdoor-Turnier auf dem gelände der anne-Frank-Schule an. 
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen findet ihr im Meppe-
ner Ferienpass-Programm, dass ab Mitte Juni erhältlich sein wird. 
auch auf dem Kleinstadtfest am Püntkers Patt werden wir mit 
einer mobilen Fußballanlage vertreten sein. Wir werden dort am 



29SonderauSgabe  -  POKAL-FINALE

Das Stadion-Magazin

Andi Müller
Sportredakteur

Vor dem Finale im Krombacher niedersachsenpokal blicken wir aufdas letzte aufeinandertreffen der beiden Mannschaften 
zurück: der 5. September 2012 war ebenfalls ein Mittwoch, der Wettbewerb ebenfalls der niedersachsenpokal. der VfL 
osnabrück gewann das achtelfinale gegen Meppen mit 3:2 und holte sich später im Finale gegen Wilhelmshaven auch den 
Pokalsieg.

die beste Szene für mich war nicht eines der Tore, die rote Karte für VfL-Keeper Zumbeel nach „Foulspiel“ an gerdes-Wurpts 
oder das emotionsgeladene Interview von Pele Wollitz nach dem Spiel. die beste Szene passiert Vor dem anpfiff. Tausende 
Zuschauer formen eine starke Kulisse. die Mannschaften laufen ein (der VfL übrigens angeführt vom damaligen Kapitän Mar-
tin Hudec). der erste blick auf den Meppener Fanblock: Wow, was für eine Choreo. gänsehaut. VfL-Trainer Wollitz tapelt mit 
gesengtem Kopf am Fanblock vorbei. Wahrscheinlich muss auch er sich eingestehen, dass er beeindruckt ist, er darf es nur 
nicht zeigen. die Mannschaften begrüßen die Fans, Schiedsrichter axel Martin bittet zur Seitenwahl. und wir blicken noch 
einmal auf den Meppener Fanblock: „Mit dem richtigen glauben zu neuen erfolgen“ steht auf dem unteren banner geschrie-
ben. auf dem oberen banner Fans, Vereinswappen und Mittelfelddirigent Sven Hartwig in Kirchenglasoptik. beindruckend.

nur so willst du in ein solches derby starten. danke für diesen gänsehaut-Moment!

Szene des Spiels

KEINER IST NÄHER DRAN!

ev1.tv IM KABELFERNSEHEN* UND IM INTERNET!
*Empfang im Kabelfernsehen für alle Kabelhaushalte im südlichen und mittleren Emsland sowie in der

Grafschaft Bentheim. Über digitalen Kabelempfang im gesamten Emsland, der Grafschaft Bentheim,
weiten Teilen Ostfrieslands und dem Cloppenburger Land sowie im Internet unter www.ev1.tv.

Sehen Sie Bilder und Berichte der wichtigsten Sportereignisse der Region auf ev1.tv!
Unser Sport-Team gibt Ihnen den perfekten Überblick und liefert die besten Szenen direkt
nach Hause. Freuen Sie sich unter anderem auf die Fußball-Highlights von der
Regional- bis zur Kreisliga.

Ems-Vechte-Sport
JEDEN MONTAG | 18.30 UHR

diese Szene wünsche 
ich mir für das heuti-
ge derby: na klar, bitte 
noch so ein gänsehaut-
Moment. Wenn die 
Spieler einlaufen und 
nach links gucken, 

dann muss bei den einen das adrena-
lin steigen und bei den anderen der 
erste Köddel in der Hose liegen!
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Die U19 spielt nach dem 
einjährigen Abenteuer 
Bundesliga ab Sommer 
wieder in der Regional-
liga. Die U17 und die 
U15 sind seit Jahren 
in der Niedersachsen- 
bzw. Landesliga vorne 
mit dabei. Wie sehen 
hier die mittelfristigen 
Planungen aus?
natürlich werden wir 
zusammen Ziele formu-
lieren. aber dabei muss 
man auch realistisch 
bleiben. es ist schade, 
dass die a-Jugend runtergeht, aber die Spieler haben vor 
einem Jahr auch großartiges hingekriegt. Man hat aber ge-
sehen, dass die bundesliga noch einmal eine ganz andere 
Hausnummer ist. In der Jugendarbeit ist „ausbildung geht 
vor ergebnis“ ein beliebtes Motto. Ich fasse das beides zu-
sammen, denn gerade bei den Spielern, die auf dem Sprung 
in den Seniorenbereich sind, sind auch ergebnisse wichtig. 
Man muss die Spieler an die auswirkungen von ergebnissen 
und an das drumherum, welches im Herrenbereich ein ganz 
anderes ist, gewöhnen. und da versuche ich meine erfahrung 
an den nachwuchs weiterzugeben. Ich halte ehrgeizige Ziele 
immer für gut, aber halte nichts von irgendwelchen Parolen, 
die am ende nicht gehalten werden können. es muss auch 
klar sein, dass die Schule dem Fußball gegenüber immer 
Priorität hat. außer vielleicht wenn es sich um einen echten 
Überflieger handelt.

Im Sommer steht ein Komplettumbruch im Jugend-
leistungszentrum an, bei dem alle Teams neue Trainer 
bekommen. Bisher gibt es zur U17 und U15 noch keine 
Infos.

„icH Habe immer wert auF 
Junge leute gelegt“
Seit 25 Jahren steht alo Weusthof als Trainer an der Seitenli-
nie. ob bei Preußen Münster, Kickers emden, Vfb oldenburg 
oder auch zweimal beim SV Meppen – Weusthof kann bei fast 
jedem größerem Verein in der region auf eine Vergangen-
heit zurückblicken. Im Sommer kehrt der 56-Jährige Fußball-
lehrer vom Haselünner SV zurück nach Meppen, wo er sich 
ab der kommenden Saison als sportlicher Leiter um das JLZ 
emsland und als Trainer um die u19 kümmert. neunzehn12 
hat mit ihm über seine Ziele und die Perspektive des Jugend-
leistungszentrums gesprochen.

Herr Weusthof, im Sommer übernehmen Sie das Jugend-
leistungszentrum und die U19. Warum?
den ersten Kontakt gab es bereits vor Weihnachten. Im Früh-
jahr hat sich das ganze immer weiter konkretisiert und es gab 
für mich die Möglichkeit, sich intensiv damit zu beschäftigen. 
Ich hatte auch die ein oder andere anfrage aus dem Senioren-
bereich, aber die gespräche mit norbert borken und oliver 
Kugland waren qualitativ sehr hochwertig und professionell. 
das ist eine spannende aufgabe, auf die ich mich sehr freue.

Wie wichtig ist für Sie die Förderung des Nachwuchses 
auch im Hinblick auf die Durchlässigkeit zum Herren-
bereich?
es geht natürlich vorrangig um die ausbildung der Spieler. 
aber eben auch darum, die a-Jugendlichen auf den Sprung 
in den Seniorenbereich vorzubereiten. Ich habe in meiner 
Laufbahn immer sehr viel Wert auf junge Leute gelegt und 
ihnen ernsthaft das Vertrauen gegeben. aber man kann nicht 
schon im Voraus sagen, wie viele Spieler man aus der Ju-
gend hochholen will. es muss grundsätzlich natürlich eine 
gewisse Qualität da sein.

Hier werden Fans gepusht!
Die neue FuPa-App mit Push-Nachrichten Deines Vereins und allem, was

Du über den Fußball der Region wissen willst. Jetzt kostenlos downloaden!
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Gibt es einen Spieler, der unter Ihnen den Sprung in den 
Herrenbereich geschafft hat, auf den Sie besonders 
stolz sind?
da gibt es einige. einer der ersten war günter Snyders beim 
TuS Lingen, der später beim SVM viele Spiele in der zweiten 
Liga machte. oder ein Torge Hollmann, der aus Meppen zum 
SC Freiburg wechselte. Später auch ein Michael Holt. aber 
ich denke am besten können die Spieler selbst beurteilen, 
ob sie bei mir das gefühl gehabt haben, eine faire Chance zu 
bekommen.

Sie haben bereits zweimal die erste Mannschaft trai-
niert, kehren jetzt erneut zurück. Ist der SV Meppen so 
etwas wie eine Herzensangelegenheit für Sie?
es ist doch klar, dass der SV Meppen in der region ein allein-
stellungsmerkmal besitzt. Ich bin stolz darauf, was wir in 
meinen zwei amtszeiten mit vielen emsländischen Jungs 
geschafft haben. Ich habe immer viel Wert darauf gelegt, zu 
schauen, was vor der Haustür liegt. aber die aufgabe, die ich 
jetzt ab Sommer schaffen will, die ist unabhängig vom Verein.

die gespräche laufen und sind weit fortgeschritten. norbert 
borken und oliver Kugland sind da am Tun und Machen, aber 
wir wollen erst Vollzug melden, wenn es Klarheit gibt. es 
geht in jedem Fall nur, wenn die Verantwortung auf mehre-
ren Schultern verteilt ist. da für die einzelnen Trainerposten 
auch gewisse Lizenzen benötigt werden, ist es gar nicht so 
einfach, passende Trainer zu finden. das gilt auch für andere 
Vereine wie zum beispiel den VfL osnabrück.

Von Zuschauerseiten ist oft zu hören, dass man sich 
mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der                 
1. Mannschaft wünscht. Wie realistisch ist das?
das ist natürlich immer das Ziel. aber wie bereits gesagt ist 
es mit dem gerede nicht einfach getan. die Spieler müssen 
die nötige Qualität haben, sonst tut man ihnen keinen gefal-
len. es ist ein riesiger unterschied, ob ein junger Spieler in 
der a-Jugend einen Fehlpass spielt oder im Herrenbereich. 
da muss man die Person auch schützen. Mit gewalt irgend-
welche dinge zu erzwingen, bringt gar nichts. das Ziel ist die 
Spieler dahingehend zu entwickeln, dass die durchlässigkeit 
nach oben gewahrt ist und da will ich eben helfen.



32 SonderauSgabe  -  POKAL-FINALE

Das Stadion-Magazin

������ ��

������������ �
����� ������ � �����


	�� � ��� ��� �

����������������������

��������������������������

���� ����������������
���� ������� ������� ����� 
	������ �����


���� ������ �������� ����� 
	������ �����
�

��������������
���� ���� � �  �����������

���� 
���
�	� �� ��


��
������������ ��������
����� �� ������������

�� �����
� ���� ����������� 

������� ��� ����� ��������



33SonderauSgabe  -  POKAL-FINALE

Das Stadion-Magazin

wir für die neue Saison konkret unser Ziel formuliert, dass Jungs wie Lars 
ihre einsätze bekommen. das wollen wir erfüllen. 

zuletzt hat der Verein die u23 in der bezirksliga enorm für 2015/16 
verstärkt. mit welchem sinn? 
neidhart: Wir wollen einen interessanten, eigenständigen und leistungs-
fähigen Kader schaffen. In der ersten Mannschaft werden wir unser Per-
sonal etwas dezimieren, sodass wir natürlich auch ein auge auf Spieler wie 
Marcel Hoppe, nico gill oder andere werfen, die uns punktuell unterstützen 
könnten. eine zweite Mannschaft musst du richtig anpacken oder abmelden. 
Wir haben uns für diesen Weg entschieden. und das ist auch ein Signal für 
Jugendspieler… 

Für Jugendspieler? 
neidhart: eine starke zweite Mannschaft kann ein Modell für einen talentiert-
en Jungen sein. Wenn er hier hochklassigen Fußball auch in der u23 spielen 
kann, ist das ein Plus für uns in Verhandlungen mit einer „Fackel“ – wie 
 Heiner beckmann immer zu sagen pflegt (lacht). Solche Fackeln nach Mep-
pen zu lotsen und zu halten ist gar nicht so einfach. 

Die a-Junioren des Jlz emsland haben jetzt ein Jahr bundesliga ge-
spielt. welchen konkreten gewinn erzielt der sV meppen? 
neidhart: ganz bestimmt aus dem Image! das darf niemand unterschätzen. 
ansonsten war es für die u19 sicherlich schwierig, dass der aufstieg so spät 
realisiert wurde. Trotzdem haben Sebastian röttger und das Trainerteam 
sehr gute arbeit geleistet. Sollte der aufstieg noch einmal gelingen, dann 
sollten wir uns vielleicht noch mehr an emsländischen Talenten orientieren, 
die bereits jahrelang im Leistungszentrum ausgebildet wurde. 

und personell?
neidhart: Ich rechne ab der kommenden Saison fest mit Yannic Suchanke. 
das ist mit ihm und seinen eltern abgesprochen. Yannic hat das Potential ein 
richtig guter Innenverteidiger zu werden. Ich hoffe, er beweist sich bei uns. 

suchanke kommt also. manuel suda hat hingegen ein angebot von 
 Kickers emden angenommen. muss sie das nicht ärgern?
neidhart: nein, Sie können davon ausgehen, dass wir unsere Planungen 
sehr detailliert und gewissenhaft ausführen. die Leistung in der Junioren-
bundesliga auf die Herren-regionalliga zu übertragen, ist nicht so einfach 
wie viele Vereinsmitglieder denken. Wir glauben, wir können das. deshalb 
bin ich auch froh ab der kommenden Saison mit alo Weusthof zusammen-
zuarbeiten. alo weiß ganz genau, was ein ambitionierter Verein wie der SV 
Meppen benötigt, welche erwartungen gestillt werden müssen. und er hat 
ein fantastisches auge für Talente. 

zum schluss eine theoretische Frage. wir bieten ihnen einen ge-
standenen stürmer, der in der nächsten saison mindestens 15 tore 
schießen wird. oder fünf gutausgebildete talente. Für wen entschei-
den sie sich? 
neidhart: (überlegt lange) Hmm, das ist wirklich eine sehr theoretische Fra-
ge. Was bedeutet gutausgebildete Talente? Was ist ein gestandener Stürmer? 
und deshalb tue ich mich schwer diese Frage definitiv zu beantworten. aber 
ich denke, jeder weiß, dass wir in unserer jetzigen Situation einen gefähr-
lichen Stürmer suchen. 

„Habt geDulD!
- Die Jungs werDen iHre 
cHancen beKommen“ 
das Jugendleistungszentrum emsland an der Lathener Straße ist aus Sicht 
des Vereins zu einem Vorzeigeprojekt geworden. doch was springt eigent-
lich für den Seniorenbereich aus der ausbildungsarbeit heraus. Wer wüsste 
das besser als Trainer Christian neidhart? Wir haben ihn gefragt. 
Text: Tobias ahrens

christian neidhart, in diesem Jahr 
standen fünf spieler in ihrem Ka-
der, die im sommer am aufstieg in 
die a-Junioren bundesliga be teiligt 
waren. lars Huxsohl, Jan-luca 
 ahillen, thorben Deters, markus 
rohe und zachary Hamm. welchen 
eindruck haben sie von ihren eigen-
gewächsen? 
neidhart: einen Positiven! alle fünf 
Spieler haben in dieser Saison ihre 
einsatzzeit bekommen. der eine etwas 
mehr, der andere etwas weniger. das 
ist völlig normal. Ich sehe Lars in der 
kommenden Saison als die nummer 
Zwei hinter benni gommert und auch 

mit Jan-Luca haben wir gerade erst den Vertrag verlängert. Weil wir davon 
überzeugt sind, dass er das Zeug dazu hat den endgültigen Sprung zu schaf-
fen. Markus und Zach sind ebenfalls zwei ganz feine Fußballer, denen zurzeit 
aber etwas fehlt, weshalb wir die Verträge nicht verlängert haben. auch das 
ist nicht tragisch. Thorben hatte leider etwas Verletzungspech, hatte aber 
vorher eine sehr gute rolle bei uns gespielt. 

bisher haben aber alle fünf spieler nur Kurzeinsätze erhalten. warum? 
Weil wir ein Traditionsverein sind, der seinen Fans etwas schuldig ist und 
ambitioniert in der regionalliga mitspielen will. Wenn wir in jedem Spiel mit 
sieben Talenten eine Klatsche kassieren würden, dann wären die rufe nach 
jungen Spielern sicher auch schnell leiser. Wir müssen da einen schmalen 
grat wandern, was uns zurzeit aber sehr gut gelingt wie ich finde. das um-
feld sollte geduld mit uns und der individuellen entwicklung haben. 

im winter kamen martin Hudec und Dennis geiger. gestandene spie-
ler, die ihren 30. geburtstag schon gefeiert haben. ist das nicht ein 
signal gegen die Jugend? 
neidhart: nein. noch einmal, nur mit Jugendspielern werden wir keinen 
erfolg haben. Sondern wir brauchen eine gefestigte Struktur, in der junge 
Spieler erste erfahrungen sammeln können, um sich zu Leistungsträgern 
zu entwickeln. ansonsten wäre ja jeder Transfer ein Signal gegen unsere 
Jugendarbeit. und das ist unsinn. 

gerade haben sie den Vertrag mit stammtorhüter benjamin gommert 
um zwei Jahre verlängert. bleibt lars Huxsohl somit nur die rolle des 
reservisten? 
neidhart: auch hier gilt es sich in geduld zu üben. derzeit ist benni unsere 
nummer eins, da gibt es gar keine diskussion. aber wir haben schon die 
Hoffnung, dass Lars in zwei Jahren seine rolle ausfüllen könnte. dazu muss 
er sich beweisen, im Training gas geben und nicht abheben. deshalb haben 
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gescHäFtsstelle
postanschrift:

SV Meppen 1912 e.V.

-geschäftsstelle-

Lathener Str. 15a

49716 Meppen

Tel. 05931 93010

Fax. 05931 930150

info@svmeppen.de
www.svmeppen.de

Öffnungszeiten:

Montag: 15.00  -  18.00 uhr

Mittwoch: 15.00  -  18.00 uhr

Freitag: 15.00 - 18.00 uhr

(an Heimspieltagen außerhalb der 
Öffnungszeiten zwei Stunden vor 
Spielbeginn)

Jetzt neu!

je 12,- E

je 6,50 E

Ihr Partner für
gutes Hören und Sehen

im Emsland!ÖFFnungszeiten:
mittwochs: 16 - 18 uhr
(an Heimspieltagen mit Öffnung des Stadions)

Fan-sHop
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Eine Perle der Natur.

Mit Felsquellwasser gebraut.
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