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Die Hütte iSt Voll...

Seien Sie alle herzlich willkommen in der Hänsch-arena des 

SV Meppen, egal, ob Sie nun aus dem emsland kommen und 

den heimischen blau-Weißen die daumen drücken oder aus 

dem rheinland stammen und die geißbock-elf unterstützen. 

Übrigens wie unser Freund und Kollege dieter rick, der 

heute nicht so ganz genau weiß, auf wessen Seite er stehen 

soll, da er gebürtiger rheinländer ist. Wir alle freuen uns 

auf ein großes und spannendes Spiel und niemand wird es 

uns emsländern verdenken, wenn wir dem 1. FC ein bein 

stellen wollen. Übrigens 1. FC Köln: einer meiner Helden 

im deutschen Fußball war und ist Wolfgang overath, der 

für mich einer der ganz großen während der WM 1970 in 

Mexico war. grund: es war die erste WM, obwohl teilweise 

zu nachtschlafender Zeit, die ich im neuen bunt-TV sehen 

durfte. neben so ruhmreichen namen wie Seeler, Maier, 

Müller, Vogts, Höttges, Schnellinger oder beckenbauer. 

da zelebrierten sie das Hammerspiel mit einem 3:2 gegen 

england und lieferten das Jahrhundertspiel mit einem 

3:4 gegen Italien vor über 100000 Zuschauern im azteken-

stadion von Mexico-Stadt ab. Schon vier Jahre zuvor hatte 

Helmut Schön, bis heute erfolgreichster bundestrainer, den 

gebürtigen Siegburger zum Mittelfeldregisseur während 

der WM in england gemacht. 1974 setzte sich overath 

mit der nationalelf die Krone des Weltmeisters gegen die 

niederlande in München auf. Welcher Spieler kann schon 

von sich sagen, dass er innerhalb von acht Jahren alle drei 

Plätze des Podests erklimmen konnte? overath kann es- und 

das völlig zu recht. dann fällt mir natürlich der name von 

Harald-Toni-Schumacher ein. Leute, macht mal halblang. 

der Mann hatte nie etwas gegen uns, sondern wollte damals 

nur sagen, dass er weiter in einer erstligaelf spielen wollte. 

die Idee, dass Spediteur Többe seinen brummi einst vor 

Schumachers Hütte stellte, war lustig und ok, da der SVM 

ein paar Tage in den Schlagzeilen war. Mal ganz ehrlich, 

welcher Fußballer ist denn so bekloppt und spielt freiwillig 

in Liga 2 oder 3, wenn er ein erstklassiger  Torwart ist? 

Würde benni gommert ein angebot vom 1. FC für die erste 

Liga bekommen und hier bleiben, müsste er sich doch bei 

den Jungs mit den Westen ohne Ärmel zwangseinliefern 

lassen. also: empfangt overath, Schumacher und wer sonst 

noch alles aus Köln kommt, so, wie sie es verdient haben- 

nämlich als große Fußballer !!! 

Viel Spaß beim Spiel und denkt alle dran: Immer schön fair 

bleiben, dann klappts auch!!!

Herzlichst, Ihr und euer Stadionsprecher

Heiner Harnack

HeiNerS HalBe Seite
oDer DoCH SCHoN gaNze Seite?

dreiviertel 
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Klasmann-Deilmann GmbH | www.klasmann-deilmann.com | info@klasmann-deilmann.com

Klasmann-Deilmann: Hier und weltweit
eine erstklassige Mannschaft
Unseren Spitzenplatz in der internationalen Substratindustrie

verdanken wir dem Einsatz einer tollen Mannschaft rund um den Globus –

und unserem erstklassigen Team hier in der Region.

Kontinente Tochter-
gesellschaften

Länder Vertriebspartner Mitarbeiter/
innen weltweit

Mio. Euro
Umsatz

1655 70 55 20 950
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lieBe FUSSBallFreUNDe,

weit über die grenzen des emslandes hinaus freuen sich 

Fußballbegeisterte auf das dFb-Pokalspiel des SV Meppen 

gegen den 1. FC Köln. erinnerungen werden wach: 12  Jahre 

2. bundesliga, begeisterung bei vielen Spielen (6:1 gegen 

eintracht Frankfurt, 2:1 gegen Kaiserslautern), ein gro-

ßer Präsident, große Trainer, große Spieler. erinnerung 

auch an den 30-Tonner vor Toni Schumachers Haustür in 

Köln („grüße aus Meppen“). Schumacher heute: „das war 

witzig und souverän.“ an all das erinnere ich mich auch 

heute – als ehemaliger bundesinnen- und Sportminister 

und h eutiges Mitglied im Kuratorium der Sepp Herberger 

 Stiftung – mit Freude.

der SV Meppen ist mit seiner hundertjährigen geschich-

te ein bedeutender Traditionsverein. Für das emsland, 

für die gesamte region ist der SV Meppen auch heute ein 

Vorzeigeklub, der zu recht große anstrengungen unter-

nimmt, den aufstieg kurz- oder mittelfristig in die 3. Liga 

zu schaffen. die gesamte emsländische region würde von 

einer erfolgreichen Zukunft des Vereines profitieren. auch 

deswegen stelle ich mich gerne als SV-Botschafter zur 

Verfügung.

Ich wünsche uns allen am 8. august ein tolles Spiel, wenn 

möglich einen erfolg des SV Meppen und ansonsten einen 

guten Start in die neue Saison.

Ihr

Dr. rudolf Seiters

Dr. rer. pol. h.c. rudolf Seiters
Präsident des deutschen roten Kreuzes
bundesminister a.d.
bundestagsvizepräsident a.d.
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VerwaltUNgSrat UND
VorStaND SiND eiN teaM

Was macht eigentlich ein Verwaltungsrat in einem 

Fußballverein und hier speziell beim SV Meppen? 

Verwaltet er die operativen geschäfte des Vereins, 

besetzt die geschäftsstelle etc.? genau das ist nicht 

seine aufgabe.

eigentlich ist der Verwaltungsrat ein organ welches 

dem aufsichtsrat in größeren unternehmen ver-

gleichbar ist. So zählt zu seinen aufgaben gemäß § 

16 der Vereinssatzung die anführung, genehmigung 

und Kontrolle des jährlichen budgets. Kernstück 

ist dabei die sogenannte Liquiditätsplanung in der 

festgelegt wird, wann welche einnahmen und aus-

gaben erwartet werden. denn viele Kosten fallen 

regelmäßig an (z.b. Spielergehälter) die einnahmen 

sind jedoch hinsichtlich Zeitpunkt und Höhe schwe-

rer abzu schätzen (z.b. Zuschauereinnahmen). aber 

auch bilanzen oder  Investitionspläne müssen ge-

prüft werden, sind sie doch die basis für die jähr-

liche  Lizensierung beim dFb. 

Der Verwaltungsrat:
Heinz Speet, Matthias  Kues (Vorsitzender), 

alexander bölle und Heinz Hackmann

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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da trifft es sich gut, dass der Verwaltungsrat mit 

 Matthias  Kues (Vorsitzender), Heinz Speet, Heinz 

Hackmann und  alexander bölle mit Personen besetzt 

ist, die seit  vielen  Jahren beruflich als geschäfts-

führer die geschicke  größerer unternehmen leiten. 

denn letztlich ist auch der SV Meppen ein kleines, 

mittelständisches unternehmen. 

Mischt sich der Verwaltungsrat auch bei operati-

ven  Themen wie Spielerverpflichtungen etc. ein? Im 

Prinzip, nein. Viele sportliche entscheidungen haben 

jedoch auch  finanzielle auswirkungen. So führt z.b. 

Verletzungspech  häufig dazu, dass die sportliche 

 Leitung oder die Fans neuver pflichtungen wünschen. 

Sportlich ist das verständlich. In diesen Situa tionen 

hat der Verwaltungsrat jedoch die aufgabe in enger 

abstimmung mit dem Vorstand zu  prüfen, was der 

Verein sich noch leisten kann oder ob zusätzliche ein-

nahmemöglichkeiten erschlossen werden können. 

generell verstehen sich Vorstand und Verwaltungsrat 

als Team. abstimmungen erfolgen in regelmäßigen 

Sitzungen aber auch unbürokratisch und schnell per 

Telefon oder persönlich.  denn der SV-Meppen soll kein 

unbeweglicher Tanker, sondern eher ein Schnellboot 

sein, wo die Crew die Chancen ergreift aber keine hals-

brecherischen Manöver macht. 

da auch der Vorstand mit andreas Kremer (Spre-

cher),  dieter barlage und Heiner beckmann mit 

Personen besetzt ist, die als unternehmer Verant-

wortung tragen, könnte man meinen in den Füh-

rungsgremien des SV-Meppen würden nur Zahlen 

diskutiert. das ist nicht der Fall. Im Mittelpunkt steht 

immer der Fußball. denn letztlich sind die gremien-

mitglieder zu allererst Fans des SV Meppen.  

die Mannschaft ist das orchester, der Trainer der     

dirigent. die Fans schaffen die Choreographie und 

Vorstand und Verwaltungsrat die Infrastruktur. So 

ist der SV Meppen pro fessionell aufgestellt mit  guten 

Zukunftsperspektiven. 

Matthias kues
Vorsitzender vom Verwaltungsrat
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Schwefinger Str. 3-5 · Telefon: 05931/841-0 · Wir sind für Sie da: Mo-Sa 8-22 Uhr

*Vom Rabatt ausgeschlossen sind Tabakwaren, Zeitschriften,
Pfand, Telefonkarten und Kraftstoff

Sichern Sie sich
nur donnerstags
ab einem Einkaufswert
von 75 Euro* unseren

JEDER DONNERS
TAG ist

MARKTKAUF-
TAG

da: Mo-Sa 8-22 Uhr

„5-Euro-
Gutschein“!

Foto: Hermann bippen

Wie man sieht, wird er schon gut 

angenommen, der erste offizielle 

SVM-Fanshop außerhalb der Hänsch-

arena.

In der getränke/Kinderland-abteilung 

der Meppener Marktkauf- Filiale kann 

man jetzt Montags bis Samstags von 

8 bis 21 uhr alle Fanartikel des Mep-

pener Traditionsvereins erwerben.

Da iSt er!
Der SVM-FaNSHoP iM MarktkaUF, MePPeN!
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Foto: Thomas Fähnrich/1. FC Köln

schießen gegen Werder bremen. dies war auch der letzte 

große sportliche erfolg in der Vereinsgeschichte. auf dem 

Weg ins Finale schalten die Kölner damals übrigens im 

Müngersdorfer Stadion am 01.12.1990 vor gerade einmal 

5.000 Zuschauer den SV Meppen im achtelfinale denkbar 

knapp mit 1:0 aus.

Sportliche talfahrt in den 90er Jahren
   

nachdem man ende der 80er bzw. anfang der 90er Jahre 

unter Star-Trainer Christoph daum zunächst noch um die 

Meisterschaft mitmischte, begann anschließend die sport-

liche Talfahrt des 1. FC Köln. Konnte man zunächst noch 

regelmäßig einem abstieg entgehen, stand in der Saison 

1997/1998 erstmals der bittere gang in die zweite Liga 

an. Im selben Jahr stieg übrigens der SV Meppen nach elf  

 Jahren aus der zweiten bundesliga ab, so dass sich beiden 

Mannschaften nie in einer Liga begegneten. Für den 1. FC 

Köln ging es in den Folgejahren stets bergauf und bergab. 

Furios gefeierten aufstiegen folgten meist im Jahr darauf 

die direkten Wiederabstiege.

ruhigeres Fahrwasser
dank Schmadtke und Stöger

nach dem letzten abstieg im 

Jahre 2012 war der Verein 

sportlich wie auch finanziell 

am boden. das neue Präsi-

dium um Präsident Werner 

Spinner und die Vizepräsi-

denten Markus ritterbach 

und Toni Schumacher hatte 

alle Hände voll zu tun, wieder 

eine konkurrenzfähige Trup-

pe auf die beine zu stellen.

Mit der Verpflichtung des 

bis dahin in deutschland 

weitestgehend unbekannten 

Österreichers Peter Stöger 

als neuen Cheftrainer zur 

Saison 2013/14 begann die 

„Im Kölner Stadion ist immer so eine super Stimmung, da 

stört eigentlich nur die Mannschaft“. Wegen dieser aussage 

wurde der anfang des Jahres verstorbene Kult-Trainer udo 

Lattek für den besten Fußball-Spruch 2010 ausgezeichnet.

Seitdem hat sich viel verändert beim gründungsmitglied 

und erstem deutschen Meister der bundesliga. beim seit 

1998 zur „Fahrstuhlmannschaft“ mutierten Verein aus der 

rheinmetropole kehrt seit dem letzten abstieg im Jahr 2012 

so etwas wie ruhe und Seriosität ein. Seit der Verpflichtung 

des österreichischen Trainers Peter Stöger und Manager 

Jörg Schmadtke geht es für den 1. FC Köln stetig bergauf. 

So gelang im vergangenen Jahr als Zweitliga-Meister der 

verdiente aufstieg und in der abgelaufenen Spielzeit hat-

te man nie ernsthaft etwas mit dem abstieg zu tun - man 

stand nicht einmal auf einem abstiegsplatz.

der 1. FC Köln ist „Spürbar anders“ und hat sich dieses 

Motto seit Kurzem auf die Fahnen geschrieben. um die einst 

launische diva vom rhein ist es ruhiger geworden. 

Deutscher Meister und Pokalsieger

der 1. FC Köln hatte zu beginn der 60er Jahre eine aus-

nahmestellung - vergleichbar mit dem FC bayern München 

heutzutage. regelmäßig spielte man um die deutsche Mei-

sterschaft mit und gewann diese 1962 und 1964, und war 

somit erster deutscher Meister der neu eingeführten Fuß-

ballbundesliga. 

auch im dFb-Pokal mischten die geißböcke kräftig mit und 

erreichten mehrfach das Pokalfinale. gewonnen haben die 

Kölner die Trophäe 1968, 1977, 1978 und letztmals 1983 im 

Städte-derby gegen den kleinen nachbarn Fortuna Köln.

das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte war 1978, 

als man als erste Mannschaft überhaupt das double aus 

Meisterschaft und Pokal holte. Zum bislang letzten Mal im 

Finale standen die Kölner 1991 und verloren im elfmeter-

Der 1. FC kölN - SPürBar aNDerS
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Alle Spiele der Bundesliga live. Nur auf Sky.

im 24-Monats-Abo, danach € 35,99mtl.*

Für 19,99 €

Du und Dein Team. 90Minuten. Alle Spiele.
In guten wie in schlechten Zeiten.

mtl.*

DU JUBELST.
DU LEIDEST.

*Buchbar ist Sky Welt + Fußball-Bundesliga-Paket, Mindestvertragslaufzeit von 23 Monaten zzgl. Freischaltungsmonat anteilig für mtl. € 19,99. Zzgl. einmalig € 49 Bearbei-
tungspauschale und € 12,90 Logistikpauschale. Wird das Sky Abo nicht 2 Monate vor Vertragsende gekündigt, verlängert es sich um 12 Monate zu mtl. € 35,99 (Sky Welt +
1 Fußball-Bundesliga-Paket). Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Angebot gültig bis 30.9.2015. Stand: Juli 2015. Änderungen vorbehalten. Sky Deutschland Fernsehen GmbH
& Co. KG, Medienallee 26, 85774 Unterföhring. Fotos: © imago/MIS; © imago/Moritz Müller; © picture alliance/augenklick/fi

sky.de/live

Anzeige_DFB_Pokal_Meppen_215x297_sky.indd 1 23.07.15 09:22
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sowie Lautern-rückkehrer Simon Zoller dürfen sich hinge-

gen ernsthafte Chance auf einen Stammplatz machen. die 

 Qualität scheint daher insgesamt höher als in der abgelau-

fenen Spielzeit.

dass man bei den geißböcken im Sommer einer möglichen 

rückkehr von Vereins-Idol Lukas Podolski, der schlussend-

lich zu galatasaray Istanbul wechselte, vorzeitig einen riegel 

vorschob, zeigt, dass man aus den Fehlern der Vergangen-

heit gelernt hat und nicht mehr alles auf eine Karte setzt.

die Vorbereitungsspiele verliefen bislang gegen unter klassige 

Clubs durchweg erfolgreich. So gewannen die Kölner unter 

anderem beim VfL osnabrück mit 3:2. allerdings zeigte der 

Test gegen espanyol barcelona, dem man 0:2 unterlag, dass 

auch die kommende Spielzeit kein Selbstläufer wird.

Daniel Niemann

jüngste erfolgsgeschichte des traditionsreichen 1. FC Köln. 

Zunächst gelang der souveräne aufstieg in die bundesliga 

und in der abgelaufenen Saison stand der „effzeh“ kein 

einziges Mal auf einem abstiegsplatz und hielt vorzeitig die 

Klasse. dabei stellte die Mannschaft einen neuen rekord 

auf – insgesamt neunmal 0:0 spielte bislang kein einziges 

Team in 52 Jahren bundesliga. 

Hätte in der Vergangenheit die defensive und mitunter we-

nig attraktive Spielweise für unruhe im umfeld und mög-

licherweise zu Pfiffen auf den rängen geführt, ist man 

mittlerweile beim 1. FC Köln dankbar, überhaupt wieder im 

Konzert der großen mitmischen zu dürfen. eine bislang nie 

dagewesene ruhe, demut und dankbarkeit ist eingekehrt 

bei der ehemaligen „diva vom rhein“. der FC ist offensicht-

lich nicht nur auf dem Papier „spürbar anders“.

Saisonausblick

die Transferaktivitäten des 1. FC Köln in diesem Sommer 

zeigen, dass man durchaus gewillt ist, sich in der bundes-

liga zu etablieren. aber anders als früher, als man viel zu 

oft auf ausgediente altstars setzte und diese auch noch 

mit fürstlich dotierten rentenverträgen ausstattete, setzt 

man aktuell auf junge, hungrige Spieler, die den Zenit ihrer 

 Karriere noch vor sich haben.

Mit anthony ujah (Werder bremen) und Kevin Wimmer 

 (Tottenham Hotspur) verließen lediglich zwei Stamm-

spieler den Verein. die übrigen abgänge, darunter auch 

der ex-Meppener Thomas bröker (MSV duisburg), spiel-

ten keine große rolle im insgesamt ausgewogenen Kader. 

die neuzugänge dominique Heintz (Kaiserslautern), Milos 

Jojic (borussia dortmund), Frederik Sörensen (Juventus 

Turin), Philipp Hosiner (Stade rennes), anthony Modeste 

(TSg Hoffen heim), Leonardo bittencourt (Hannover 96) 

Klaus allofs

bernd Cullmann

Heinz Flohe (†)

Thomas „Icke“ Häßler

bodo Illgner

Jürgen Kohler

Harald Konopka

Pierre Littbarski

dieter Müller

Morten olsen

Wolfgang overath

Frank ordenewitz

Lukas Podolski

anton „Toni“ Polster

Hans Schäfer

Harald „Toni“ Schumacher

bernd Schuster

Karl-Heinz Thielen

Wolfgang Weber

BekaNNte eHeMalige SPieler
DeS 1. FC kölN

Foto: Thomas Fähnrich/1. FC Köln
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UNSer gaSt: 
 1 Horn
 3 Heintz
 4 Sörensen
 5 Maroh
 6 Vogt
 7 risse
 8 Jojic
 11 zoller
 13 osako
 14 Hector
 15 Hosiner
 16 olkowski
 17 Peszko
 18 kessler
 19 Mavraj
 21 Bittencourt
 25 Nagasawa
 26 Finne
 27 Modeste
 29 Svento
 31 gerhardt
 33 lehmann
 37 Mesenhöler

trainer: Peter Stöger

(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )

MaNNSCHaFtS  -   aUFStellUNgeN

Deutscher Meister:  1962, 1964, 1978

Deutscher Pokalsieger:  1968, 1977, 1978, 1983

Mitglieder:  71.457 (Stand 28.07.2015)

Fanclubs:  ca. 1.500

Stadion:  rheinenergieStadion (50.000 Plätze)

Maskottchen: Hennes VIII. (geißbock)

www.fc-koeln.de
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19 12

 1 gommert (tw)
 3 Jesgarzewski
 4 ahillen
 6 geiger
 7 Schnier
 8 alawie
 9 Maier
 10 wagner
 14 wigger (C)
 15 Hudec 
 16 Schnier
 17 kremer
 18 Schepers
 19 geiger
 20 Sahan
 21 robben
 22 Pini   
 23 thomas
 25 Posipal
 32 Huxsohl
 36 Strompen
 38 Born   
    
 trainer: Christian Neidhart
Co.-trainer: Mario Neumann
und Damir Bujan

(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )

MaNNSCHaFtS  -   aUFStellUNgeN

Meister oberliga Nord:  1987

Niedersachsenmeister:  1968, 1979, 2011

NFV-Pokalsieger:  1999

Mitglieder:  ca. 1000

Stadion:  Hänsch arena (13.812 Plätze)

www.svmeppen.de
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HäNSCH-areNa gUt gerüStet zUM 

PokalSCHlager gegeN kölN

als die Pokalauslosung nach dem Länderspiel deutschland 
vs. uSa in der ard übertragen wurde, war schnell klar, dass 
der ein oder andere technische bereich des Stadions an der 
 Lathener Straße in die Jahre gekommen war. Schon immer gab 
es diskussionen um die bilder der TV-Kameras. alles mögliche 
wurde schon ausprobiert, um zufriedenstellende Lösungen zu 
bekommen: Kran- und Hubwagen, mobile Türme und natürlich 
das berühmte „Vogelnest“. Jetzt bekam es quasi zwei kleinere 
brüder, da der TV-Sender Sky zwei Positionen benötigt, von 
denen die Kameraleute eventuelle abseits positionen besser 
zeigen können. geschäftsführer Peter Stöver hatte während 
der Stadionbesichtigung die Idee, da alle anderen Lösungen 
entweder von vornherein technisch scheiterten oder den 
 finanziellen rahmen völlig gesprengt hätten. So können  heute 
9 Kameraleute hoffentlich gut ihre arbeit machen und der 
bildregisseur und die Zuschauer zuhause sind zufrieden mit 
der Übertragung aus dem emsland. Sky hat einen giganten 
von Übertragungswagen hinter der alten Haupttribüne ge-
parkt. dazu gesellen sich weitere rüst- und Schnittfahrzeuge, 
ein Satelliten-Ü-Wagen, ein mobiles büro, mehrere Fahrzeuge 
der kleineren Kamerateams und natürlich die Hörfunktechnik 
für die legendäre ard-Samstagsnachmittag-Konferenz. aber 
auch die berichterstatter der Printmedien werden in großer 
Zahl in der Hänsch-arena tätig sein, so dass ein neues WLan-
netz und ein Lichtleiterkabel für die Led-Wand installiert wer-
den mussten. die richtfunkleitung brach durch die nutzung 
der Mobiltelefone ständig zusammen und das Team Technik 
des SVM bekam vor jedem Heimspiel ein paar graue Haare 
mehr. Hämische Kommentare eingeschlossen, obwohl nie-
mand an dem Malheur einfach hätte etwas ändern können. 
So glauben wir alle, dass heute ein prima Pokalspiel statt-
finden kann. die Fans von geißbock Hennes werden es uns 
nachsehen, dass wir alle von der Sprecherkabine das bessere 
ende für den SVM erhoffen und es überall heißen wird, dass 
die Über tragung aus Meppen genauso gut war, wie aus den 
bekannten großen arenen landauf und landab.

Viel Spaß beim Spiel wünscht Ihnen und euch Stadionsprecher
Heiner Harnack

Stefan Schulte und Jonas Schubert vom Team Technik überprüfen 
schon Tage vor dem Spiel, ob die neuen Glasfaser-Leitungen von der 
Sprecherkabine zur LED-Wand stehen.

Foto: Heiner Harnack

Cawila Teamsport |An der A31 | Feldkoppel 6 | 49779 Niederlangen | t: 05939/95878-19 |www.cawila.de

DEIN

TEAMSPORTPROFI

IM EMSLAND

DFB-Pokal
FAN
SHIRT

25,- Euro
20,- Euro (Kids)

SV MEPPEN FANSHIRT DFB POKAL 2015/2016
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1. rUNDe
DFB Pokal 2015 / 2016    

 Freitag 07.08.2015 19:00 uhr berliner FC dynamo - FSV Frankfurt

 Freitag  07.08.2015 19:00 uhr TuS erndtebrück - SV darmstadt 98

 Freitag  07.08.2015 20:00 uhr SV elversberg  - FC augsburg

 Samstag 08.08.2015 15:30 Uhr SV Meppen - 1. FC köln

 Samstag  08.08.2015 15:30 uhr Stuttgarter Kickers  - VfL Wolfsburg

 Samstag  08.08.2015 15:30 uhr bremer SV - eintracht Frankfurt

 Samstag  08.08.2015 15:30 uhr Kickers Würzburg  - Werder bremen

 Samstag  08.08.2015 15:30 uhr Hallescher FC  - eintracht braunschweig

 Samstag  08.08.2015 15:30 uhr Sportfreunde Lotte  - bayer 04 Leverkusen

 Samstag  08.08.2015 15:30 uhr FC Viktoria Köln  - 1.FC union berlin

 Samstag  08.08.2015 15:30 uhr erzgebirge aue - SpVgg greuther Fürth

 Samstag  08.08.2015 15:30 uhr MSV duisburg  - FC Schalke 04

 Samstag  08.08.2015 18:00 uhr TSV 1860 München - TSg 1899 Hoffenheim

 Samstag  08.08.2015 20:30 uhr SSV reutlingen - Karlsruher SC

 Samstag  08.08.2015 20:30 uhr Holstein Kiel  - Vfb Stuttgart

 Sonntag 09.08.2015 14:30 uhr HSV barmbek-uhlenhorst  - SC Freiburg

 Sonntag  09.08.2015 14:30 uhr Chemnitzer FC  - borussia dortmund

 Sonntag  09.08.2015 14:30 uhr FSV Salmrohr  - VfL bochum

 Sonntag  09.08.2015 14:30 uhr bahlinger SC - SV Sandhausen

 Sonntag  09.08.2015 14:30 uhr FC Carl Zeiss Jena - Hamburger SV

 Sonntag  09.08.2015 16:00 uhr rot-Weiss essen - Fortuna düsseldorf

 Sonntag  09.08.2015 16:00 uhr Vfb Lübeck - SC Paderborn

 Sonntag  09.08.2015 16:00 uhr FK Pirmasens  - 1.FC Heidenheim

 Sonntag  09.08.2015 16:00 uhr SpVgg unterhaching - FC Ingolstadt

 Sonntag  09.08.2015 16:00 uhr FC nöttingen 1957  - FC bayern München

 Sonntag  09.08.2015 18:30 uhr Hessen Kassel - Hannover 96

 Sonntag  09.08.2015 18:30 uhr FC Hansa rostock  - 1.FC Kaiserslautern

 Sonntag  09.08.2015 20:30 uhr energie Cottbus  - 1.FSV Mainz 05

 Montag 10.08.2015 18:30 uhr arminia bielefeld - Hertha bSC berlin

 Montag  10.08.2015 18:30 uhr Vfr aalen  - 1.FC nürnberg

 Montag  10.08.2015 18:30 uhr VfL osnabrück  - rb Leipzig

 Montag  10.08.2015 20:30 uhr FC St. Pauli - borussia Mönchengladbach
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DFB-Pokal
SV Meppen - 1. FC Köln

08.08.2015

Cawila Teamsport |An der A31 | Feldkoppel 6 | 49779 Niederlangen | t: 05939/95878-19 |www.cawila.de

DEIN

TEAMSPORTPROFI

IM EMSLAND

SV MEPPEN EVENT TRIKOT DFB POKAL 2015/2016

DFB-POKAL EVENT JERSEY

59,95 Euro
54,95 Euro (Kids)
zzgl. 10,- Euro Aufschlag
für original DFB / VW Logo

HEUTE HIER IM STADION ERHÄLTLICH
ODER ONLINE BESTELLEN UNTER: www.cawila.de
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2014
Die Cawila  arena kommt
Mehr Platz muss her. neben der erweiterung der Lager halle, 
wird der einzelhandel vergrößert. Mit der CaWILa arena öff-
net am 27.03.2014 der größte Teamsport-einzelhandel nord-
deutschlands seine Türen. auf über 600 qm Verkaufsfläche, 
entsteht ein einmaliges einkaufserlebnis, das alle Fußballer-
herzen höher schlagen lässt.

In dem modernen online-Shop www.cawila.de wird ein brei-
tes Sortiment an Teamsportartikeln angeboten. neben der ei-
genen Marke Cawila, liegt der Fokus hier besonders auf den 
Marken wie nike und adidas.

1936
Cawila = Caspar wiegmann lathen
die norddeutsche Teamsportmarke Ca-
wila positioniert sich seit 1936 mit 
qualitativ hochwertigen Sportproduk-
ten. der name Cawila steht dabei für 
den Firmengründer  Caspar wiegmann 
aus lathen. 

1956
lederfußbälle „made in germany“
Im Jahr 1956 spezialisiert sich Caspar 
Wiegmann auf die Produktion von Fuß-
bällen. der Firmengründer unseres Fa-
milienunternehmens fertigt die ersten 
handgenähten Fußbälle der Marke Ca-
wila. bis in die späten 80er Jahre wur-
den in dem kleinen Handwerksbetrieb 
mit nur 3 angestellten Lederfußbälle 
“made in germany” hergestellt.

1976
Die 2. generation nimmt das geschäft in die Hand
Hans-bernhard Wiegmann übernimmt 1976 das geschäft sei-
nes Vaters und baut den betrieb über 3 Jahrzehnte zu einem 
großhandel für Teamsport aus.

2009
in dritter generation
das Familienunternehmen wird derzeit in dritter generation 
von Torsten Wiegmann geführt. die Sport Wiegmann gmbH 
hat sich in den letzten Jahren zu einem absatz- und Sorti-
mentsgroßhandel entwickelt, der sich auf den internationa-
len Import und export von Sportartikeln und Sportzubehör 
spezialisiert hat. 2009 eröffnet Cawila sein neues Firmenge-
lände im Industriegebiet in niederlangen. neben einem bü-
rogebäude und einer Lagerhalle, begeistert auch ein neuer 
einzelhandels-Store die Kunden.

Cawila – Der NeUe aUSrüSter DeS SV MePPeN!
Seit dem 1. Juli 2015 ist der Teamsport-Spezialist aus niederlangen der neue ausrüster des SV Meppen. 

In der regionalliga-ausgabe von „neunzehn12“ berichteten wir schon über unseren besuch bei dem äußerst freundlichen 

Familienunternehmen. ergänzend hierzu haben uns die „Wiegmann-brüder“ noch ein paar eckdaten zur geschichte von CaWILa 

zukommen lassen, welche wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

redaktion „Neunzehn12“

Cawila - FirMeNgeSCHiCHte 
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Trikot ihres SVMs und waren sich selbst nach dem genuss 

einiger gläser Kölsch sicher, dass ihre Fahne schon bald in 

Laxten zu sehen sein wird.

Sollte hingegen der erstligist die oberhand behalten und 

eine runde weiterkommen, wird greve niemann demnächst 

mal zu einem auswärtsspiel des SV Meppen einladen.

toP, Die wette gilt…

… sagten sich daniel niemann 

und Michael greve aus dem 

Lingener ortsteil Laxten. dort 

nämlich ist schon von  weitem 

der Fahnenmast von niemann 

zu erkennen, an dem für jeder-

mann sichtbar eine über-

dimensionale Fahne seines 

Lieblingsvereins 1. FC Köln 

hängt. niemann, gebürtiger 

emsländer und auch Sympa-

thisant des SV Meppen, ist seit 

Kindesbeinen Fan des FC und 

seit mehr als zehn Jahren Mit-

glied und dauerkarteninhaber 

bei den geißböcken.

Sein nachbar Michael greve 

hingegen ist Mitglied des   SV 

Meppen Fanclubs „Laxtener 

Jungs“, die nicht nur in der 

 heimischen Hänsch-arena mit 

ihrem großen banner auf sich 

aufmerksam machen, sondern 

auch auf zahlreichen aus-

wärtsfahrten ihren SVM laut-

stark unterstützen.

direkt nach der Pokalauslosung des heutigen Spiels setzten 

sich die beiden nachbarn zusammen und kamen überein, 

dass man zu dem event des Jahres etwas ganz besonderes 

machen müsse. 

„Wenn Meppen gewinnt, kommt deine Fahne ab!“ meinte 

greve noch völlig siegestrunken von dem Meppener Traum-

Los. „abgemacht!“, antwortete niemann. „Sollte Meppen 

tatsächlich die Sensation schaffen, kommt die FC-Fahne für 

eine Woche ab und stattdessen eine große Meppen-Fahne 

dran.“

ende Juli besuchten daraufhin zahlreiche Mitglieder der 

„Laxtener Jungs“ niemann in dessen garten und nahmen 

schon mal Maß, wo ihre Meppen-Fahne demnächst hängen 

könnte. als geschenk überreichten sie FC-Fan niemann ein 
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er-Herrenmoden

Sand Dental-labor

Heinz + renate        
aus wattenscheid

moorkamp 
hairstyling

M.+S. kremer

Horst Schütte

Volker Schone

wilhelm kuhl

Dr. J.-B. Berentzen 
Haselünne

Heiner Schmolke

Dr. Johannes Jahn 
zahnarzt

Heinz-Hermann over 
allianz-Vers.

gerhard Bentlage

Helene gette 
innenarchitektin

Helmut Stöckelmann

Blumenhaus      
Hans Moss

shop‘n go Meppen

kFo-Praxis                  
Dr. Christian grave

Hermann Schütte

Heiner eilers 
Meppen

Heiko kümpers

anton Hornung 

Heiner augustin

rechtsanwältin 
lohmann

antonius apotheke

Dr. Christoph grave 
Papenburg

Sven Jansen      
Berlin

Silies

wolfgang Persike

Heinz gehling

rainer Persike

Dr. rainer grote 
zahnarzt

alexander Bölle

Familie Mösker

Florian Hölscher

Bernd kaiser

westermann 
radialbesen

rolf augustin

Hermine augustin

alois Bölle

gustav kleymann

laxtener Jungs

Heinz Jansen      
Meppen

toni Mohr

Björn Jansen      
Berlin

könig City                   
H. Heuer

Nele Schone

Hotel Pöker

Fa. robben           
eisenwaren

lina Schone

günther Junge 
Montagen

Fam. robben

Franz-Josef grosch

Friseur                     
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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Andi Müller
Sportredakteur

den ersten dreier im Ligabetrieb hat der SVM in der Tasche und nun stimmen wir uns auf das Pokalspiel ein – mit der „Szene 

des Spiels“. die könnte ich passend zum Wettbewerb aus dem Pokalspiel gegen rehden nehmen, denn der Protagonist 

bleibt der gleiche. In ihrer entstehung aber viel schöner ist die eine Szene aus dem Ligaspiel gegen goslar. Wir springen 

in die Schlussminute. benny gommert befördert den abstoß über die Mittellinie. da wartet, wie so oft im Spiel, Muhamed 

alawie. er ist (nur) 1,80m groß und gewinnt trotzdem häufig den ersten ball in diesem Spiel. So auch hier. die ballannahme 

ist nicht ganz perfekt, daher muss alawie nachsetzen. Klappt. Wagner hilft und schickt alawie direkt wieder richtung 

gegnerisches Tor. Wenn man die butter aus dem Kühlschrank holt und erst etwas stehen lässt, dann schmiert die sich 

ganz einfach. ungefähr so einfach geht die Szene weiter. alawie schiebt die Kugel durch die beine von Verteidiger Luhaka 

und dann vorbei an Junghan ins Tor. So einfach? So einfach! Hat man von einem Meppener Stürmer schon lange nicht 

mehr gesehen. alawie krönt mit dem Tor eine starke Leistung, hatte er doch zuvor auch noch einen elfmeter rausgeholt. 

Meppen gewinnt mit 3:0. Trainer neidhart gibt sich im ev1.tv-Interview nach dem Spiel noch nicht voll zufrieden mit dem 

auftreten seiner Mannschaft, für alawie spricht er aber ein großes Lob aus. Verständlich, denn es scheint so...als habe der 

SVM endlich den Spieler da vorne drin, den sich lange, lange Zeit alle gewünscht haben. 

Fortsetzung folgt...(hoffentlich)

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 wünschen 

wir uns fürs Spiel gegen 

Köln: der SVM nimmt 

dem FC die butter 

vom brot. Mit einem 

dreckigen 1:0 in den Schlussminuten. 

Wer macht es? alawie!
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Hallo !!
UNSere SaiSoN 2015/16 Startet aUCH BalD!

theresa Blanke
16 Jahre

Spielerin der b-Juniorinnen

bundesliga nord/nordost

amelie kröger
20 Jahre

Spielerin der 1. damenmannschaft

2. Frauen bundesliga

e.V.
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2. FraUeN BUNDeSliga (1. DaMeNMaNNSCHaFt)

BUNDeSliga NorD/NorDoSt (B-JUNioriNNeN)

SaiSoNaUFtakt
06. September 2015, 14.00 uhr gegen Holstein Kiel
Hänsch-arena, Lathener Str. 15a, 49716 Meppen

SaiSoNaUFtakt
12. September 2015, 14.00 uhr gegen Holstein Kiel

auf dem Sportgelände des SV Victoria gersten 1947 e.V., bregenbecker Str. 7, 49838 gersten
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RWE Deutschland

GEMEINSAM FÜR DIE REGION EMS-VECHTE.
Als zuverlässiger Energieversorger und starker Partner sind wir seit mehr als 100 Jahren in der Region Ems-Vechte Motor

der Energiezukunft. Vom Aufbau der Gas- und Stromnetze bis hin zur Umsetzung innovativer Energieprojekte heute – mit

unseren Mitarbeitern tragen wir jeden Tag dazu bei, dass die Region Ems-Vechte auch in Zukunft voRWEg geht.

EMS-
VECHTE GEHT

Anzeige_195x244_StadionMagazin_RK-Ems-Vechte_02.indd 1 27.07.15 11:36
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und zum erhalt möchte ich mit meiner arbeit beitragen. 
Speziell mit der Prophylaxe und Therapie von Kniegelenks-
beschwerden. So zu sagen dreht sich bei mir alles um das 
Kniegelenk. angefangen von der Meniskusoperation, über 
die  Kreuzbandplastik und Knorpeltransplantation bis hin 
zur endoprothetik, dem gelenkersatz.  
 
Nz12: Das ist gut zu wissen doch nun eine sportliche Fra-
ge.  Was trauen Sie dem SV Meppen heute gegen Köln und 
insbesondere in dieser Saison  zu ?
t. k-r.: Christian neidhardt hat eine spielstarke Mann-
schaft mit einem guten Charakter geformt. Vorstand und 
Fans stehen hinter ihm. Ich bin überzeugt, dass die Mann-
schaft erfolg haben wird. ob es reicht ist nicht vorher zu sa-
gen. auf jeden Fall ist der SV Meppen ein Traditionsverein, 
der es verdient hätte wieder höher zu spielen. Für heute 
wünsche ich mir ein schönes Spiel mit einem guten ende.

Nz12: Ich danke für das Gespräch.

iNterView Mit
tHoMaS keeSe-röHrS
Nz12: Lieber Dr. Keese-Röhrs, Sie sind bekannt als 
 Sportarzt, aber wie kommen Sie als Westersteder zum 
SV Meppen ?
thomas keese-röhrs (t. k-r.): am Küstenkanal entlang! 
Scherz bei Seite. der SV Meppen bietet attraktiven Fußball. 
Mannschaft, betreuerteam und der gesamte Verein sind 
äußerst sympathisch. es macht mir einfach Spaß die Mann-
schaft ein wenig zu begleiten.
 
Nz12: Begleiten? Heißt das, Sie sind der Mannschaftarzt ?
t. k-r.: Ich  möchte auf jeden Fall mit meinen Möglichkeiten 
zum erfolg der Mannschaft beitragen. Ich genieße seit eini-
gen Jahren schon das Vertrauen der meisten Spieler und ich 
freue mich, wenn ich zumindest bei den wichtigen Spielen 
dabei sein kann. regelmäßig lassen das meine beruflichen 
Verpflichtungen leider nicht immer zu.
 
Nz12: Die medizinische Betreuung der Mannschaft er-
scheint mir  sehr  wichtig. Worauf achten Sie besonders 
und über welche Möglichkeiten verfügen Sie ?
t. k-r.: Schwerpunkt unserer arbeit, ich schließe dabei un-
sere sehr guten Physios daniel und Ina mit ein, ist die Pro-
phylaxe von Verletzungen. Manchmal sind sie unvermeid-
lich, dann verfügen wir in Westerstede über das gesamte 
Spektrum der modernen diagnostik und Therapie vom 
konven tionellen röntgen über MrT bis zur operativen sta-
tionären  behandlung im nW Krankenhaus Sanderbusch.
 
Nz12: Die Betreuung von Sportlern ist ein Schwerpunkt 
Ihrer Arbeit. Wer kommt alles zu Ihnen und worauf ha-
ben Sie sich spezialisiert ?
t. k-r.: Ich freue mich über jeden Patienten. Kreisklasse 
oder  bundesliga ist unwichtig. Sport ist Lebensqualität 

Wir wünschen dem SV Meppen
ein erfolgreiches DFB-Pokalspiel in der

www.fg-haensch.deSchützenstraße 49770 Herzlake Tel.: 05962 93 60 0 info@fg-haensch.de
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www.evbmeppen.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Ihre Ziele sind unser Antrieb...
Ihre Bank vor Ort!
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Der kloPPer
zUM PokalSPiel!

10,- E

öFFNUNgSzeiteN:
Mo., Mi., Fr.: 15 - 18 uhr
(an Heimspieltagen außerhalb der Öffnungszeiten

zwei Stunden vor Spielbeginn)

geSCHäFtSStelle:

öFFNUNgSzeiteN:
Mi.: 16 - 18 uhr
(an Heimspieltagen mit Öffnung des Stadions)

FaN-SHoP:

Lathener Str. 15a
49716 Meppen

Tel. 05931 93010
Fax. 05931 930150

info@svmeppen.de
www.svmeppen.de

Wir wünschen dem SV Meppen
ein erfolgreiches Pokalspiel.
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