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Wir sind ...   
... einer der größten OEM-unabhängigen Service-
dienstleister für Verbrennungsmotoren aller gängigen 
Fabrikate im Leistungsbereich von 100 bis 7.000 kW in 
Europa mit über 80 Jahren Erfahrung. 

In unserem Hauptsitz in Spelle, den 2 Niederlassungen 
und 11 Stü tzpunkten arbeiten heute über 350 fach-
lich qualifi zierte und praxisorientierte Mitarbeiter, die 
bereit sind, Neuland zu betreten. Die 5 Geschäftsbe-
reiche unseres Unternehmens geben die Struktur nach 
der Marktspezialisierung wieder. Bei jeder Marke steht 
die Dienstleistung für den Kunden im Vordergrund.

Auch die Ziele und Strategien unserer Kunden sind ein 
wichtiger Ausgangspunkt unserer Arbeit. Von Anfang 
an stehen wir im engen Dialog mit dem Kunden, um 
effi ziente Lösungen zu entwickeln. Aus dieser Zusam-
menarbeit wachsen langjährige und vertrauensvolle 
Geschäftsbeziehungen.

Wir bilden aus:
  FEINWERKMECHANIKER 

FACHRICHTUNG MASCHINENBAU, HWK (m/w/d)

Voraussetzung: Guter Hauptschulabschluss, 
ideal BFS/Berufskolleg Metalltechnik
  ZERSPANUNGSMECHANIKER FACHRICHTUNG 
DREHMASCHINENSYSTEME, IHK (m/w/d)

Voraussetzung: Guter Hauptschulabschluss, 
ideal Berufsfachschule Metall
  ELEKTRONIKER FÜ R BETRIEBSTECHNIK
FACHRICHTUNG SCHALT- UND STEUER-
ANLAGEN, IHK (m/w/d)

Zweitausbildung im Anschluss der Ausbildung zum 
Feinwerkmechaniker (m/w/d) Maschinenbau
  FACHKRAFT FÜ R LAGERLOGISTIK, IHK (m/w/d)

Voraussetzung: Guter Hauptschulabschluss, 
ideal Berufsfachschule Wirtschaft
  INDUSTRIEKAUFLEUTE, IHK (m/w/d)

Voraussetzung: Höhere Handelsschule, Wirtschafts-
gymnasium

August Storm GmbH & Co. KG

August Storm GmbH & Co. KG
Personalwesen, August-Storm-Straße 6,
48480 Spelle, Fon: +49 5977 73-152

jobs@a-storm.com
www.a-storm.com
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kennen Sie das: Sie machen sich viele Ge-
danken, entwickeln ein Konzept, setzen 
es Stück für Stück um und freuen sich 
dann über die Erfolge, die sich einstellen. 
Eigentlich ist alles gut. Und dann stellen 
Sie fest: Trotz bester Planung gibt es eine 
nicht erwartete neue und große  Heraus-
forderung...

In gewisser Weise lässt sich das auch für 
unser Jugendleistungszentrum (JLZ) so  
beschreiben. Wir gehen seit 2011 unseren 
Weg. Die ersten Spieler sind bei der Dritt-
liga-Mannschaft des SV Meppen zum 
Einsatz gekommen, die Frauen klopfen 
mit einem Kader, der fast zur Hälfte aus 
JLZ-Talenten besteht, an die Tür der ersten 
Bundesliga. Vier Talente aus unserer 
U-15-Juniorenmannschaft haben bei uns 
den nächsten Schritt gemacht und wechseln 
in die Förderzentren von Bundesligisten. Wir 
dürfen uns freuen, dass wir nach und nach 
in allen Jahrgängen Mannschaften an den 
Start gebracht haben. Unsere Anerkennung 

als Nachwuchsleistungszentrum, sozusagen 
der Qualitäts-TÜV, durch den Deutschen 
Fußball Bund (DFB) steht kurz bevor. Wir 
haben – das sage ich selbstbewusst – viel 
richtig gemacht und an (fast) alles gedacht. 
Aber nur fast.

Durch die mittlerweile etwa 260 weiblichen 
und männlichen Talente, die für das JLZ 
spielen, ist der Trainings- und Spielbetrieb 
so stark gewachsen, dass wir ein Kapazi-
tätsproblem haben. Mein Dank gilt deshalb 
Union Meppen und VfL Herzlake, dass 
wir durch Kooperationen die Anlagen der 
beiden Vereine mitnutzen dürfen. Unse-
re Aufgabe ist es nun, eine dauerhafte 
Lösung zu finden und wir vertrauen auf 
unsere Partner in der Stadt Meppen und im 
Kreis Emsland, uns bei dem erforderlichen 
Ausbau der Infrastruktur zu unterstützen.

Was erwartet Sie in diesem Magazin? 
Wir berichten über die Entwicklungen 
im vergangenen Jahr, präsentieren alle 

Teams der neuen Saison und lassen viele 
JLZ-Akteure und Kooperationspartner 
zu Wort kommen. Auf Sie wartet viel  
interessanter Lesestoff.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wie im ver-
gangenen Jahr ist es mir wichtig, an dieser 
Stelle DANKE zu sagen. Danke an alle zu-
packenden Hände vieler Emsländerinnen 
und Emsländer. Jede(r) trägt mit seinem 
Engagement dazu bei, dass wir unsere 
Erfolgsgeschichte gemeinsam weiterschrei-
ben. Darum meine Bitte: Macht weiter so! 

Viel Vergnügen bei der Lektüre unseres 
„Talent“-Magazins für die Saison 2019/20 
wünscht
 

Dieter Barlage
Vorstand des JLZ Emsland

Liebe 
Fußballfreunde,
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Inhalt // Autor

Wir sind ...   
WIR SIND DIE STAHLHARTEN TYPEN!

Wir sind ein starkes Team aus Leuten mit den unter-
schiedlichsten Talenten. Bei uns siehst du am Ende, 
was du geschaffen hast. Es ist immer wieder beein-
druckend, wenn unsere riesigen Behälter die Halle 
verlassen und transportiert werden. Bei uns arbeitest 
du mit an den größten Behältern der Welt! 

So vielseitig wie unsere Produkte und die Arbeitsschritte 
bis zu deren Fertigstellung sind auch deine Aufgaben. 
Bei uns machst du nicht immer nur das gleiche, sondern 
lernst viele Kniffe und Prozesse verschiedenster Art. 
Es wird niemals langweilig, versprochen!

Wir bilden aus:
  METALLBAUER (m/w/d)

  MECHATRONIKER (m/w/d)

  TECHNISCHE PRODUKTDESIGNER (m/w/d)

  FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

  INDUSTRIEKAUFLEUTE (m/w/d)

Alle genauen Informationen zu unseren Ausbildungs-
berufen fi ndest du unter: www.barlage.com/azubi!

Du willst dir gerne ein eigenes Bild von uns machen? 
Wir bieten in allen Berufen auch Praktika an!

Barlage GmbH

Barlage GmbH
Am Gleis 5, 49740 Haselünne-Flechum 
Tel. 05962 939-0, info@barlage.com

www.barlage.com/azubi
instagram.com/barlage_gmbh

Unsere Benefits:
  Eigene Ausbildungswerkstatt
  Ein Team, das zusammenschweißt
  Moderne Technik
  Persönliche Betreuung
  Aktive Mitgestaltung

Dein Kontakt:
Alana Hilling
05962 939-126
a.hilling@barlage.com
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„Talent - das Magazin über das Jugend-
leistungszentrum Emsland“ hat Holger 
Hartwig entwickelt und – wie in der Pre-
mierenausgabe 2018 – auch alle Texte 
geschrieben. Der 49-Jährige war bis 2012 
als Redaktionsleiter Emsland bei der Neuen 
Osnabrücker Zeitung. 
Seit 2017 ist der Kommunikationspsy-

chologe (FH) und Betriebswirt mit seiner 
Agentur Hartwig3c (www.hartwig3c.de) 
selbstständig. Das Portfolio des Kommu-
nikations- und Medienexperten reicht 
von der klassischen Medienarbeit über 
Coaching und Seminare bis hin zur Be-
gleitung von Transformationsprozessen 
in Firmen und Moderationen. 

Der Autor
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WIR BEI BOLL MACHEN NICHT NUR DAS DATE MIT 
DEINER SPIELEKONSOLE KLAR …

Das Unternehmen BOLL, das bereits seit 1865 erfolg-
reich am Markt tätig ist, stellt sich heute mit seinen 
ca. 500 Mitarbeitern, 22 Auszubildenden und einem 
Jahresumsatz von 40 Mio. Euro als multimodaler 
Logistikdienstleister an vier Standorten im Emsland dar. 

Eine Ausbildung in der Logistikbranche bedeutet 
den Einstieg in ein Berufsfeld mit Zukunft, denn 
ohne  Logistik wäre ein weltweiter Handel nicht 
möglich. Alle Waren, die produziert und verkauft 
werden sollen, müssen gelagert und zum Handel  
transportiert  werden. Dass also Dein Lieblings-Joghurt 
im Regal steht, das Päckchen an die Tür geliefert wird 
und der Alltag um uns herum funktioniert, all das 
ist das Ergebnis einer funktionierenden Logistik.  Alle 
Menschen, die einen Logistikberuf ausüben, sind damit 
Teil eines Ganzen in der Produktions- und Lieferkette.

Logistik bietet spannende Berufe und Karriereaus-
sichten, denn Logistik wächst und ist international!

Wir bilden aus:
  KAUFLEUTE FÜR SPEDITION UND LOGISTIK-
DIENSTLEISTUNG (REALSCHULABSCHLUSS, m/w/d)

  BERUFSKRAFTFAHRER 

(HAUPTSCHULABSCHLUSS, m/w/d)

  FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK
(HAUPTSCHULABSCHLUSS, m/w/d)

Georg Boll GmbH & Co. KG

Georg Boll GmbH & Co. KG 
Schützenhof 40–56, 49716 Meppen
Tel. +49 5931 402-0, info@boll-spedition.de

azubis.boll-logistik.de
facebook.com/boll.logistik
instagram.com/boll_logistik

Unsere Benefits:
  tolle Kollegen/-innen im BOLL-Team 
  faire Ausbildungsvergütung
  hohe Übernahmechancen 
  Unterstützung bei Weiterbildungsmöglichkeiten
  ausbildungsbezogene Projekttage

Dein Kontakt:
Julia Bachmann
Tel. 05931 402-162, julia.bachmann@boll-spedition.de
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Wir sind ...   
... die Brüggen Oberfl ächen- und Systemlieferant GmbH 
aus Herzlake, ein innovatives Unternehmen aus dem  
Bereich Fahrzeugbau. Als Teil der Krone Nutzfahrzeug
Gruppe werden am Standort Herzlake Wechsel-
systeme, Koffersattelaufl ieger, Festaufbauten sowie 
diverse Komponenten für die nationale und internatio-
nale Nutzfahrzeugindustrie gefertigt.

STARTE DEINE ZUKUNFT BEI BRÜGGEN UND 
WERDE EIN TEIL VON UNS!

Wir bilden aus:
  ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK (m/w/d)

  VERFAHRENSMECHANIKER FÜR 
BESCHICHTUNGSTECHNIK (m/w/d)

  MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (m/w/d)

  INDUSTRIEMECHANIKER (m/w/d)

  MECHATRONIKER (m/w/d)

  FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

  FACHLAGERISTEN (m/w/d)

  INDUSTRIEKAUFLEUTE (m/w/d)

  TECHNISCHE PRODUKTDESIGNER (m/w/d)

Duales Studium (B.Eng):
  ENGINEERING TECHNISCHER SYSTEME (m/w/d)

  MASCHINENBAU (m/w/d)

  WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN (m/w/d)

BRÜGGEN Oberfl ächen- und Systemlieferant GmbH

BRÜGGEN Oberfl ächen- und Systemlieferant GmbH
Boschstraße 4, 49770 Herzlake
Tel. 05962 9363-0, info@brueggen-gmbh.de 

Weitere Infos auf:
www.brueggen-gmbh.de

Dein Kontakt:
Katharina Altendeitering
Tel. 05962 9363-585, bewerbung@brueggen-gmbh.de

Brüggen ist Teil der
Nutzfahrzeug Gruppe

Unsere Benefits:
  Gutes Betriebsklima mit Entwicklungsmöglichkeiten
  Betriebliches Gesundheitsmanagement
  Familienfreundliche Strukturen
  Monatlicher Tankgutschein 
  Betriebliche Altersvorsorge
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jeder Fußballinteressierte meinen Vater. 
Das war aber für mich nie eine Bürde. 
Mein Vater und meine Mutter haben 
mich immer toll unterstützt und ge-
fördert.“ Sein Ziel sei es, dass auch Ted 
Tattermusch für die Fans in der Region 
und darüber hinaus ein Begriff werde 
wie der Name seines Vaters, der mit 
dem SVM Erfolge in der Zweiten Liga 
Ende der 1980er feierte, bevor er für 
vier Jahre zu den Stuttgarter Kickers 
wechselte und 20 Spieler in der Bundes-
liga auflief (2 Tore).

Die Jahre im JLZ sind aus Teds Sicht eine 
ideale Vorbereitung für eine Profikar-
riere. „Es war wichtig, auf so hohem 
Niveau zu spielen und zu trainieren. 
Für mich ist das vor allem auch deshalb 
klasse, weil ich nur zehn Minuten zum 
Training brauche.“ So sei es ihm gelun-
gen, Schule und Freundschaften trotz 
der vielen Trainingseinheiten und langen 
Anfahrten zu Auswärtsspielen unter 
einen Hut zu bekommen. „Disziplin steht 

„Das Tempo ist im Spiel noch einmal  

deutlich schneller als in der Jugend und  

man muss im Kopf auch sehr schnell sein“ 

 – Ted Tattermusch

Er ist einer der ersten Spieler aus dem 
JLZ, der es zu Einsätzen als Profi in der 
Drittligamannschaft des SV Meppen ge-
schafft hat: Ted Tattermusch. Der Sohn 
der SVM-Legende Reinhold Tattermusch 
spielt seit seinem elften Lebensjahr für 
die Blau-Weißen und führt als Mitglied 
der Profimannschaft darüber hinaus die 
U 19 Junioren als Kapitän auf das Feld.

Mit der Einwechslung in Chemnitz ist für 
den 18-Jährigen ein Traum in Erfüllung 
gegangen. „Das war ein cooles Gefühl. 
Ich wurde nachnominiert und war schon 
überrascht, als ich auf den Platz durf-
te.“ Es habe schon einige Stündchen 
gedauert, bis er realisiert habe, was da 
passiert war. Auch eine Woche später 
in der Hänsch-Arena von den Fans be-
grüßt worden zu sein, „war schon ein 
Gänsehautmoment“.

Dabei gab es für den Angriffsspieler, der 
bis zu der U 17 noch als Innenverteidi-
ger auflief, in den Jahren im JLZ auch 

andere Momente. „In der Rückrunde 
der ersten Saison bei den C-Junioren 
lief es nicht so gut. Ich habe sehr selten 
gespielt und kam mit dem Trainer nicht 
so gut zu recht. Das war schon hart.“ 
Für ihn seien Rückschläge allerdings 
immer der beste Ansporn gewesen. „Ich 
wusste immer: Fußballer zu werden ist 
mein absoluter Traum. Deshalb habe ich 
immer weitergemacht und mich noch 
mehr reingehängt.“ Das rät er auch den 
jüngeren Spielern im JLZ. „Gerade dann, 
wenn es mal nicht so gut läuft, ist es 
wichtig die Entscheidungen der Trainer 
zu respektieren und mit Engagement 
weiter zu machen.“ 

Er selbst – heute 1,95 Meter groß – habe 
in den vergangenen Jahren vor allem 
auch die Möglichkeiten des individu-
ellen Athletiktrainings gern genutzt. 
Den Umstand, dass er einen Profivertrag 
bekommen habe, schreibt Tattermusch 
zu einem großen Teil auch seiner Mann-
schaft zu. „Wenn wir nicht als Team 
eine so tolle Rückrunde gespielt hätten, 
dann wäre das viel schwerer geworden.“

Dankbar ist der Meppener für die Unter-
stützung durch seine Eltern. Sie seien ein 
wichtiger, aber durchaus auch kritischer 
Rückhalt. „Natürlich kennt im Emsland 

„Ein Gänsehautmoment, 
im Stadion von  
den Fans begrüßt  
zu werden“
Ted Tattermusch macht erste Profispiele – Weiterhin Kapitän der JLZ-A-Junioren

„Nie eine Bürde, 
sondern immer eine

Unterstützung“
Tattermusch über seinen Vater Reinhold

„Es war wichtig, auf so 
hohem Niveau zu 

spielen und zu trainieren“
Tattermusch über die Arbeit des JLZ

Erfolgreiche Wege im JLZ10



Antoine Griezmann und der Belgier 
Kevin de Bruyne Vorbilder sind. 

Geht Tattermusch seinen Weg bei den 
Profis weiter, erreicht das JLZ eines seiner 
zentralen Ziele: Talente für die Profis 
heraus zu bringen. Ganz nebenbei wür-
de sich die fußballerische Ausbildung 
dann auch „bezahlbar“ machen. Nach 
seinen ersten Einsätzen ist er bereits mit 
einem Marktwert versehen worden. Bei 
transfermarkt.de, der deutschen Spie-
lerdatenbörse, wird er mit 50.000 Euro 
geführt (Stand Anfang August). Auch in 
dieser Hinsicht ist Ted Tattermusch ein 
gutes Vorbild für die jüngeren Talente 
im Emsland.

bei allem an höchster Stelle“, sagt der 
Abiturient, der nach dem erfolgreichen 
Abschluss am Marianum nun parallel 
zum Fußball mit einem Studium der 
Betriebswirtschaft  startet. „Fußball soll 
jetzt – anders als in der Schulzeit – klar 
an erster Stelle stehen“, sagt Tatter-
musch. Er denkt dabei nicht nur an seine 
Entwicklung bei den Profis, sondern 
auch an sein Team, die U 19 Junioren. 
„Mein Ziel ist es, dass wir unter den Top 
4 landen.“ Helfen werden dabei auch 
die Erfahrungen bei den Profis. „Da ist 
das Tempo im Spiel noch einmal deut-
lich schneller als in der Jugend und man 
muss im Kopf auch sehr schnell sein“, 
so Tattermusch, für den der Franzose 

Er ist einer von drei Spielern, die es aus 
dem JLZ in den aktuellen Profikader des 
SV Meppen geschafft haben: Matthis 
Harsman. Auch wenn der Torwart ak-
tuell noch auf seinen ersten Einsatz in 
der dritten Liga wartet, freut er sich 
über seine Entwicklung seit 2015. „Der 

Schritt in das JLZ war die richtige Ent-
scheidung. Ich habe unheimlich viel 
gelernt und heute bei den Profis als 
Vertragsspieler dabei zu sein, fühlt sich 
einfach – ganz direkt ausgedrückt – 
geil an.“

„Vertragsspieler 
zu sein fühlt sich 
einfach ,geil‘ an“
Matthis Harsman schafft aus JLZ den Sprung ins Drittligateam – mit Studium gestartet

„Im JLZ war das Training vom 

ersten Tag an eine andere Welt“  

– Matthis Harsman über seinen 

Weg aus Wielen nach Meppen.

Schon als kleiner Junge hatte Ted Tattermusch 

das Ziel, wie sein Vater Reinhold erfolgreich 

Fußball zu spielen. Seit seinem elften Lebens-

jahr trägt er das Trikot des SV Meppen.

„Ich hätte mehr
Krafttraining

machen sollen“
Harsman über seinen Weg zu den Profis

// Fortsetzung auf der übernächsten Seite
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Wir sind ...   
DUHA – Moin. Betonfertigteile in höchster Qualität, Super-
länge und Schwergewicht kommen von uns aus Hase-
lünne. Warum diese Bauweise so faszinierend und zu-
kunftsweisend ist, kannst Du bei uns erleben. 

WIR LIEBEN BETON
Diese Leidenschaft erlebst Du bei uns tagtäglich beim 
Arbeiten an vielfältigen, hochtechnologischen Arbeitsplät-
zen. Dabei arbeitest Du von Anfang an mit im Formenbau 
(Holz), beim Bearbeiten der Bewehrung (Stahl) und in der 
Produktion (Beton). Zum einen fi ndest Du eine vollauto-
matisierte Umlaufanlage sowie diverse Arbeitsplätze mit 
hydraulischen und elektrischen Schalungen. Zum anderen 
gibt es eine Mischanlage und ein Betonlabor.

UNSER PROFIL
Durch konsequenten Leistungswillen und Know-how 
wurden wir im Laufe der Jahre zu einem bedeutenden Her-
steller von Beton-Fertigteilen. Unser Team löst die Kunden-
anforderungen mit hohem Qualitätsanspruch und erstellt 
Fertigteile für diverse Branchen und in vielfältiger Form.

Wir bilden aus:
  BETONFERTIGTEILBAUER (m/w/d)

Gewünscht: guter Hauptschulabschluss, Berufs-
grundbildungsjahr Bautechnik
Deine Stärken: handwerklich-technisches Geschick, 
Sorgfalt & Genauigkeit, Lernbereitschaft & Neugierde

  INDUSTRIEKAUFLEUTE (m/w/d)

Gewünscht: guter Realschulabschluss, einjährige 
Handelsschule o. Ä.
Deine Stärken: Sorgfalt & Genauigkeit, 
„Liebe“ zu Zahlen

DUHA Fertigteilbau GmbH

DUHA Fertigteilbau GmbH
Meppener Str. 70/72, 49740 Haselünne
Tel. 05961 5001-01, info.bu@duha.de

Weitere Informationen auf: 
www.duha.de

Unsere Benefits:
  17 000 m² Hallenfl äche
  arbeiten am Standort Haselünne
  kleine Teams
  moderne Technik
  familienfreundliches Unternehmen

Anzeige12



Ein Bild aus den ersten Kickertagen: Matthis Harsman – stehend hinten ganz links – im Trikot der Mini-Kicker von ASC GW 49 Uelsen.

Jungen Talenten im JLZ rät er, den Sport 
und die Schule bei allen Aktivitäten in 
der Freizeit und mit Freunden an die 
erste Stelle zu stellen und dabei immer 
an den Traum vom Vertragsfußball zu 
glauben. „Schwierigkeiten und Rück-
schläge gehören dazu. Fehler passieren. 
Egal wie schlecht es läuft – nicht auf-
geben, weitermachen und den Spaß 
nicht verlieren“, sagt der 19-Jährige, 
der in seiner jungen Karriere nur we-
nige Male in eine Auswahlmannschaft 
berufen wurde. 

Er selbst, der schon als kleiner Junge 
die Torwartposition favorisiert hat („Ich 
bin eher etwas lauffaul“)  will in die-
ser Saison weiter dazu lernen. Jedes 
Training mit dem hohen Niveau der 
Mitspielern sei eine Herausforderung. 
„Und dann hoffe ich, dass irgendwann 
meine Chance auf einen Einsatz kommt 
und ich dann zeigen kann, was ich auch 
in der Zeit bei den Profis gelernt habe.“

Harsman erinnert sich genau an das 
erste Spiel auf der Bank bei den Pro-
fis. „Das war im März 2018, als unser 
Stammkeeper Eric Domaschke aus-
gefallen ist. Obwohl ich nicht gespielt 
habe, war ich sehr nervös und konnte 
nach der Partie kaum schlafen.“ Dabei 
war die erste Zeit in Meppen im JLZ 
keineswegs einfach. „Ich kam aus der 
Jugendspielgemeinschaft ASC/Uelsen 
aus der Grafschaft und in Meppen war 
das vom ersten Tag an im Training eine 
andere Welt.“ Auch wenn der zeitliche 
Aufwand mit viel Fahrerei mit bis zu 
viermal Training in der Woche recht 
hoch war „und ich manchmal auch 
echt keine Lust mehr hatte, bin ich 
heute dankbar, dass ich diesen Weg 
gegangen bin.“ 

Die Unterstützung seiner Eltern sei sehr 
wichtig gewesen wie auch die Förde-
rung durch die Trainer. „Schon beim 
ersten Training habe ich gemerkt, was 

ich noch alles besser machen kann“, 
erinnert er sich. Wenn er heute auf die 
vergangenen vier Jahre zurückblickt, 
dann ist er durchaus selbstkritisch. „Ich 
hätte schon eher durch Krafttraining 
für die Athletik mehr machen sollen 
und die Qualität meines linken Fußes 
verbessern können“, sagt der Keeper, 
der als Vorbilder Gianluca Buffon und 
Manuel Neuer nennt. 

Neben dem Fußball sei in den zurück-
liegenden Jahren für viele andere Dinge 
nur wenig Zeit geblieben, denn die 
Schule hatte immer Vorrang. Harsman: 
„Seitdem ich am Campus in Lingen Ma-
schinenbau studiere, ist es mit der Zeit-
einteilung etwas einfacher geworden.“ 

„Egal, wie schlecht 
es läuft – nicht 

aufgeben und Spaß haben“
Harsmans Rat an junge Talente

Erfolgreiche Wege im JLZ 13
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Wir sind ...   
... ein fachlich kompetentes und zuverlässiges Rohr-
bauunternehmen aus dem südwestlichen Emsland.
Unsere Kompetenz haben wir schon in vielen Projekten
verschiedenster Größenordnungen bewiesen. 
Die richtige Mischung aus Innovation, Flexibilität 
und technischer Kompetenz löst fast alle Aufgaben-
stellungen.
Für die Ausführung der verschiedenen Leistungen 
steht uns eine komplette technische Ausrüstung zur 
Verfügung.

Am Hauptsitz in Geeste entstanden über die Jahre Fer-
tigungs- und Lagerhallen mit einer Kapazität von über 
2800 m² sowie ein Lagerplatz von 12 000 m².

Wir bilden aus:
  ANLAGENMECHANIKER (m/w/d) 

   FÜR ROHRSYSTEMTECHNIK

  BAUMASCHINENFÜHRER (m/w/d)
Mindestanforderung: guter Hauptschulabschluss
Deine Stärken sind: Zuverlässigkeit, handwerklich-
technisches Geschick, Sorgfalt, Teamfähigkeit
  INDUSTRIEKAUFLEUTE (m/w/d)
  BÜROKAUFLEUTE (m/w/d)
Mindestanforderung: guter Realschulabschluss/
Abitur
Deine Stärken sind: Sorgfältigkeit und Genauigkeit, 
gute Englischkenntnisse, gute Computerkenntnisse

EINHAUS ANLAGENSERVICE GMBH

EINHAUS ANLAGENSERVICE GMBH
Am Ölwerk 10, 49744 Geeste, Tel. 05937 9700-62,
info@einhaus-anlagenservice.de, einhaus-anlagenservice.de

Unsere Benefits:
 großes Leistungsspektrum
 150 qualifi zierte Mitarbeiter*innen
 neuste Technik
 großer Fuhrpark
 höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Dein Kontakt:
Anastasia Lillig
05937 9700-62
a.lillig@einhaus-anlagenservice.de
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Wir sind ...   
Mit insgesamt sieben Standorten in Deutschland und einem 
internationalen Vertriebsnetz von über 100 Agenturen 
und Repräsentanzen weltweit stellt die Emsland Group 
auf Basis der nachwachsenden Rohstoffe Kartoffeln und 
Erbsen innovative Produkte her. Die Grundlage für den 
Erfolg des Unternehmens aus Emlichheim bilden die 
hoch motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeiter.    

Auch in 2020 bieten wir interessante Stellenangebote
sowie zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten für Schüler 
(m/w/d), Studenten (m/w/d) und Absolventen (m/w/d) 
an. Neben einem dynamischen und motivierten Team, 
kannst du dich auf die Möglichkeit individueller 
Förderung durch vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten 
und attraktive Sozialleistungen freuen. 

Wir bilden aus:
  CHEMIELABORANT (m/w/d)

  INDUSTRIEKAUFLEUTE (m/w/d)

  CHEMIKANT (m/w/d)

  FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

  FACHINFORMATIKER (m/w/d)

  FACHKRAFT FÜR LEBENSMITTELTECHNIK (m/w/d)

  DUALES STUDIUM LEBENSMITTELTECHNOLOGIE (m/w/d)

  DUALES STUDIUM BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (m/w/d)

Emsland Group – Ein Weltunternehmen aus der Grafschaft 

A company of Emsland Group, Emsland-Stärke GmbH, Hauptwerk Emlichheim
Emslandstraße 58, D49824
Tel. 05943 81-0, info@emsland-group.de 

www.emsland-group.de
facebook.com/emslandgroup

Unsere Benefits:
 Sehr gute Übernahmequote nach der Ausbildung
  Familiäres Betriebsklima
  Wir zahlen deine Fahrten zur Berufsschule 
(Chemikant, m/w/d)
  Großes Unternehmen = große Karrierechancen
  Wir zahlen dein Fitnessstudio (Qualitrain)
  Wir helfen dir bei deinen Prüfungen
  Mehr Urlaub als andere
  Du verdienst schon in der Ausbildung gutes Geld

Dein Kontakt:
Britta Wessling
05943 81-197
Ausbildung@emsland-group.de
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darüber gerätselt wird, ob Yigit nun auch 
das große Geld verdient, sagt Mutter 
Ilknur „Geld hat bei der Entscheidung 
wirklich keine Rolle gespielt. Unser Sohn 
bekommt soviel an finanzieller Unter-
stützung vom Verein, wie er in seinem 
Alter nebenbei verdienen könnte.“ Sie ist 
sehr zufrieden mit der Vorgehensweise 
des FC Schalke. „Wir wissen ihn dort in 
guten Händen. Das reicht von der ärzt-
lichen Betreuung bis zur Unterstützung 
bei Schulfragen.“ Bei einem Tag vor Ort 

Gleich vier Fußballer aus der U 15 des JLZ 
haben zur neuen Saison den Sprung in ein 
Leistungszentrum eines Erst- oder Zweit-
ligisten geschafft. Yigit Karademir, Szabolcz 
Szitai, Fin Tiedeken und Simon Hoffmann 
schauen auf ihre Zeit in Meppen zurück 
und sprechen über Ziele und Träume, die 
mit dem Wechsel in die Kaderschmieden 
der Bundesligisten verbunden sind.

Erstes Talent für „Knappenschmiede“
Der erste Spieler aus Meppen, der den 
Weg zum Kooperationspartner Schalke 
04 geschafft hat, ist Yigit Karademir. 
Nach einem erfolgreichen Jahr in der 
U 15 des JLZ wechselte er zur neuen 
Saison in die „Knappenschmiede“. Der 
Kontakt zu den Gelsenkirchenern habe 
bereits seit September 2018 bestanden 
und nach einigen Trainingseinheiten und 
einem Testspiel „kam dann das konkrete 
Angebot für einen Wechsel“, berichtet 
Mutter Ilknur. Nach weiteren Sichtungen 
„ist dann sehr schnell klar gewesen, 
dass er zu Schalke geht.“

Für den talentierten Kicker – er ist auch 
mehrfach vom Deutschen Fußball Bund 
für Maßnahmen der Nationalelf gesich-
tet worden und hofft auf eine Nominie-
rung – ist Schalke nun der nächste Schritt 
in seiner fußballerischen Entwicklung. 
„Ich freue mich auf die gesamte At-
mosphäre bei dem Bundesligisten und 
die Herausforderung.“ Mit der Unter-
zeichnung eines Vertrages für zwei Jahre 
mit Option ist auch der Wechsel in das 
Sportinternat verbunden. Und bevor 

Auf zum 
Bundesligisten:  
Vier Talente gehen  
nächsten Karriereschritt
U-15-Junioren wechseln aus JLZ nach Bremen, Leipzig, Hannover und zu Schalke 04 

Erfolgreiche Wege im JLZ

„Ich freue mich auf die gesamte Atmosphäre“ – Yigit Karademir, jetzt im Trikot des FC Schalke 04.

„Ich konnte lernen
und langsam das
Niveau steigern“

Yigit Karademir über seine JLZ-Jahre
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Erfolgreiche Wege im JLZ

Ziel bei 96: Stammplatz bekommen
Mit dem Jahr in Meppen sind Szabolcs 
und die Eltern sehr zufrieden. „Für mich 
war das genau das Richtige. Mit der 
Mannschaft hat es viel Spaß gemacht 
und ich habe viel gelernt“, ist Szabolcs 
überzeugt. Aus Sicht der Eltern ist beim 
JLZ alles optimal gelaufen und es sei 
ein wichtiger Zwischenschritt gewe-
sen. In Hannover drücken nun Familie 
und Freunde die Daumen, dass es für 
Szabolcs gut weitergeht. „Mein Ziel ist 
es, einen Stammplatz zu bekommen“, 
sagt der Grafschafter. Und für die El-
tern ist klar: „Was immer auch kommt, 
wir werden ihn unterstützen, damit er 
seinen Traum vom Profifußballer ver-
wirklichen kann.“ 

Fin Tiedeken: Auf nach Bremen
Nach nur einem Jahr im JLZ hat der 
fußballerische Weg Fin Tiedeken von 
Meppen aus in die C-Junioren des SV 

sei alles gezeigt worden. „Das ist schon 
ein gutes Gefühl.“ 

Meppener Zeit richtiger Schritt
Die Entscheidung, zu S 04 zu gehen, sei 
auch aus einem anderen Grund einfach 
gefallen. „Yigit ist in einer Stunde und 
zehn Minuten bei uns in Nordhorn zu-
hause oder wir sind schnell bei ihm, falls 
er uns einmal braucht“, so die Mutter. 
Das erleichtere den Abschied in Richtung 
Internat ein wenig. „Vor allem sehe 
ich ja auch, dass Yigit sehr glücklich 
ist mit der Möglichkeit, auf Schalke zu 
spielen.“ Schließlich habe die „Knap-
penschmiede“ als Talentförderer – z. B. 
Mesut Özil, Manuel Neuer, Leroy Sané 
– einen exzellenten Ruf. 
Yigit freut sich auf die Herausforderung. 
„Die Jahre in Meppen waren genau 
der richtige Zwischenschritt für mich. 
Ich hatte im JLZ zwei tolle Saisons mit 
einer tollen Mannschaft.“ Es sei gut 
gewesen, nicht direkt von Nordhorn 
zu dem Bundesligisten zu gehen. „So 
konnte ich lernen und langsam mit den 
Trainern und dem gesamten Team des 
JLZ das Niveau steigern. Dafür bin ich 
dankbar.“ Seiner Mutter ist der Stolz 
über und die Freude über ihren Sohn. 
„Er hat im letzten Jahr viel dafür getan, 
dass es mit Schalke klappt. In seiner 
Freizeit ist er zusätzlich gelaufen und 
hat seine Technik verbessert. Fußball 
ist – wie man so sagt – sein Ding. Dafür 
blüht er auf.“ 

Szitai bei Hannover früh auf Zettel
In der nächsten Saison für Hannover 
96 auflaufen wird Szabolcs Szitai. Der 
Offensivspieler, der über Borussia Neu-
haus und VfL Weiße-Elf Nordhorn vor 
einem Jahr in das JLZ kam, wusste bereits 
vor seiner Zeit in Meppen, dass er im 
Sommer 2019 in die niedersächsische 
Landeshauptstadt wechseln werde. Mut-
ter Jolina Schulte: „Die Option zu 96 zu 
gehen, war bereits mit zwölf Jahren für 
Szabolcs da. Da war es uns aber noch 
zu früh.“

Der Weg des heute 14-jährigen Talents 
zeichnete sich früh ab. Nach der Be-
rufung in die Kreisauswahl folgte das 

Stützpunkttraining und schon bald die 
erste Einladung in die Verbandssport-
schule nach Barsinghausen. „Hannover 
hatte ihn schon früh auf dem Zettel. Wir 
freuen uns über die Möglichkeiten für 
unseren Sohn, aber gleichzeitig ist da 
auch ein weinendes Auge, da es natür-
lich eine Veränderung ist, wenn er aus 
dem Haus geht.“ Die Freude überwiege, 
denn „er hat schon immer gesagt, dass 
er im Fußball weit kommen möchte“. 
In Hannover habe man sich gleich wohl 
gefühlt, da „dort eine super Atmosphäre 
herrscht von der Unterbringung über die 
Schule und den Sport aus unserer Sicht 
alles gut organisiert ist.“

Erfolgreiche Wege im JLZ

„Meppen war genau das Richtige für mich“- Szabolcs Szitai, jetzt aktiv für Hannover 96.

„Er hat schon immer 
gesagt, dass er weit 
kommen möchte“

Jolina Schulte über Sohn Szabolcs
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internationalen Vereine“. Sein erstes Ziel 
sei es, einen Stammplatz im Team zu be-
kommen. Und wenn es dann gut weiter-
läuft, „wäre es schon ein Traum, einmal 
als Profi im Weserstadion einzulaufen.“

Simon Hoffmann jetzt bei RB Leipzig
Den größten Schritt in die Fremde ging 
zu Saisonbeginn Simon Hoffmann. Der 
15-Jährige schaffte nach nur einem Jahr 
in Meppen den Sprung nach Leipzig und 
lebt nun in einer Gastfamilie des Fuß-
ball-Bundesligisten Rasen Ballsport (RB). 
Erste Kontakte zu RB gab es Anfang 2019 
über einen Spielervermittler, der den 1,88 
Meter großen klassischen Mittelstürmer 
bei einem Hallenturnier gesehen hatte. 
Er rief bei den Eltern an und berichtete 
von Kontakten zu drei Nachwuchsleis-
tungszentren, die Interesse an dem Talent 
hätten. Vater Werner Hoffmann, selbst 
Jugendleiter und Trainer bei der SpVg 
Aurich, berichtet, wie es dann weiter 
gegangen ist. „RB hat Simon einige Male 
beobachtet und dann kam sehr schnell 
für die gesamte Familie die Einladung 
nach Leipzig.“ 

Fördervertrag „ohne hohe Summen“
Während Simon bei der U 15 des Cham-
pion-League-Teilnehmers mittrainierte, 
schaute sich die Familie die Stadt an. 
Nach drei Tagen dann das entscheidende 
Reflektionsgespräch: Simon hatte über-
zeugt. RB machte das Angebot, ihn zur 
neuen Saison zu verpflichten. „Das war 
schon ein besonderer Moment und hat 
sich wie ein Traum angefühlt“, berichtet 
Simon. Das Trainingszentrum und die 
Betreuung durch das RB-Betreuerteam 
seien „vom ersten Moment an absolut 
beeindruckend gewesen, so dass ich 
mich nach zwei Wochen in Abstimmung 
mit meinen Eltern entschieden habe, 
einen zweijährigen Fördervertrag zu 
unterschreiben.“ Was so ein Förderver-
trag konkret bedeutet, darüber dürfen 
die Hoffmanns nicht sprechen. „Das 
ist wie bei einem klassischen Arbeits-
vertrag“, sagt Vater Werner Hoffmann. 
Nur soviel könne er sagen: Der Verein 
übernehme die Kosten für die Unter-
kunft und für die Privatschule und Si-
mon erhalte ein kleines Taschengeld. 

Werder Bremen weitergeführt. Der 
14-Jährige freut sich über diesen Schritt 
und schaut zufrieden auf die Zeit im 
Emsland zurück. „Das Jahr hat mir sehr 
viel gebracht. Vor allem von den etwas 
älteren Spielern habe ich sehr viel gelernt 
und das Umfeld war gut“.

Er sei gespannt, was ihn in Bremen er-
wartet. Was den Aufwand für den Fuß-
ball betrifft, wird sich für den NFV-Aus-
wahlspieler nicht soviel verändern. „Wir 
trainieren in Bremen viermal in der Wo-
che. Das war mit den Einheiten in Mep-
pen und in der Regionalauswahl nicht 
viel anders“, erzählt der Mittelfeldspieler. 
Da er nicht in das Internat der Grün-Wei-
ßen einziehe, seien wie bisher zu den 
Trainings etwa zwei Stunden An- und 
Abfahrt mit einem Bulli nötig. Er werde 
weiterhin in Garrel auf die Oberschule 
gehen und dort seine Freunde treffen, 

die er teilweise schon aus der Zeit kennt, 
als er als Dreijähriger das erste Mal beim 
BV Garrel beim Training war.

Als Profi im Weserstadion auflaufen
Für Fins Eltern ist der Wechsel nach Bre-
men der nächste Schritt ihres Sohnes, um 
seinen Traum vom Profifußballer weiter 
träumen zu können. Mutter Marion sagt: 
„Es gibt für ihn fast nichts außer Fußball. 
Er ist sehr ehrgeizig und er weiß, was er 
will. Das Jahr in Meppen hat ihn noch 
selbstbewusster und selbstständiger ge-
macht. Er hat gelernt, sich zu organisieren. 
Bremen sehen wir als eine große Chance. 
Er soll es probieren und dann sehen wir 
weiter.“ Die Kontakte in die Hansestadt 
habe es schon längere Zeit gegeben, aber 
von Seiten des Bundesligisten sei absolut 
kein Druck auf einen Wechsel zum jetzi-
gen Zeitpunkt gemacht worden. „Fin hat 
schon vor der Zeit im JLZ im Bremer För-
derteam mitgespielt. Da war es dann fast 
logisch, dass wir angesprochen wurden.“

Zurück zu Fin. Der Fan von Zinedine Zidane 
freut sich vor allem auf die Kontakte zu 
den Werder-Profis und „auf die coolen 
Turniere mit Mannschaften der großen 

Erfolgreiche Wege im JLZ

„Ich freue mich auf die coolen Turniere mit Mannschaften der großen Vereine“ 

– Fin Tiedeken (hier im Trikot des SV Werder Bremen)

„Bremen ist eine
große Chance. Fin
soll es probieren“

Marion Tiedeken zum Vereinswechsel
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Erfolgreiche Wege im JLZ

verbannt, stattdessen habe er zusätzliche 
Trainingseinheiten eingelegt.
Gedanken darüber, dass er nun ausge-
rechnet beim „Dosenclub Red-Bull“ spielt,  
macht sich Simon nicht. Vater Werner: 
„Natürlich werden wir darauf angespro-
chen. Für Simon spielt das aber keine 
Rolle. Für ihn ist RB ein Bundesligaverein, 
der neben Bayern München das moderns-
te Ausbildungszentrum hat und zu den 
Top-Ausbildungsclubs in Deutschland ge-
hört.“ Es passe aus seiner Sicht wirklich 
alles, was sich ein talentierter Sportler für 
seine Förderung wünschen kann. „Wer 
ein bisschen Ahnung von Fußball und 
Trainingslehre hat, der kommt sich schon 
ein wenig vor wie im Schlaraffenland“.

Wie weit der Weg Simon nach oben 
führt? Der Schüler ist Realist. „Bisher ist 
es ganz gut gelaufen. Das Jahr in Mep-
pen war wichtig. Da hat alles gepasst 
und ich bin dankbar, in einen so tollen 
Team gespielt zu haben. Nun muss ich 
neu überzeugen und hoffe, erst einmal 
einen Stammplatz zu bekommen“, so 
der gebürtige Ostfriese. Die Fußballfans 
in der Region werden den Weg – ebenso 
wie bei den anderen drei Talenten - mit 
Interesse verfolgen.

„Von hohen Summen, über die gerne 
spekuliert wird, kann aber wirklich nicht 
die Rede sein.“

Dosenclub? Nein, Top-Verein!
Für Simon waren bereits die ersten Wo-
chen in Sachsen beeindruckend. Angefan-

gen vom Training im Leipziger Stadion bis 
hin zu den Begegnungen mit den Stars, 
die sonst nur im Fernsehen zu sehen sind. 
„Das ist schon eine andere Liga, als alles, 
was ich bisher im Sport erlebt habe, und 
ich freue mich sehr über diese tolle Chan-
ce.“ Er werde alles für den möglichen, 
aber sehr weiten Weg in den Profifußball 
tun. Vater Werner bestätigt das. „Seine 
Entwicklung ist toll. Seit er weiß, dass 
er nach Leipzig geht, ist er sehr fokus-
siert, achtet auf wirklich alles, um seinen 
Traum vom Profifußball Stück für Stück 
zu träumen.“ Snickers oder Cola seien 

Erfolgreiche Wege im JLZ

Erfolgreich in Meppen: Unter Trainer Carsten Stammermann schafften die vier Talente – hintere Reihe von rechts Fin Tiedeken und Simon Hoffmann, mittlere Reihe 

dritter von links Yigit Karademir und vordere Reihe ganz links Szabolcz Szitai - mit der U 15 die Voraussetzungen für einen Wechsel in ein Nachwuchsleistungszentrum. 

„Dosenclub? Nein.
Bedingungen wie

im Schlaraffenland“
Werner Hoffmann über RB Leipzig

Auf eine tolle Atmosphäre freuen sich die vier Talente, die zu den Bundesligisten gewechselt sind.
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Moin!
Wir sind Spezialisten für mobile Raumlösungen in Con-
tainerbauweise. Unser familiengeführtes Unternehmen 
wächst dynamisch, und wir suchen für unsere Standorte 
daher stetig qualifi zierte, freundliche sowie teamfähige 
Mitarbeiter in allen Bereichen. Hier erfährst Du kurz und 
knapp, wer wir sind, wie wir sind, was wir machen und 
was wir bieten.

WIR LIEBEN DICKE KISTEN
ELA-Mitarbeiter entwickeln und fertigen Container in
vielfältigen Ausführungen. Mit bis zu 54 Kubikmetern
sind das richtig dicke Kisten. Deshalb suchen wir 
Kollegen, die gerne mit anpacken und ebenso wie wir 
im großen Maßstab denken.

VOLL AUF KURS
850 Mitarbeiter. 15 Standorte weltweit. 30.000 Container 
im Umlauf. Seit der Gründung 1972 befi nden wir uns 
stetig auf Wachstumskurs.

MACHER MIT KOPF, HAND UND HERZ
Ob als Ingenieur bei der Entwicklung neuer Produkte, 
als Koordinator der Logistik, als Mitarbeiter im Vertrieb 
oder als Monteur direkt am Einsatzort: Was unsere 
Mitarbeiter verbindet, ist die Begeisterung für die 
gemeinsame Sache und unser Produkt.

TEAMPLAYER AUF ALLEN POSITIONEN
Unseren Erfolg haben wir gemeinsam erreicht. Er basiert 
auf vertrauensvoller Zusammenarbeit. Daher schreiben 
wir Teamwork bei ELA besonders groß. Wir fi nden, mit 
unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten, macht 
Spaß und erweitert den Horizont.

WIR NEHMEN ALLES PERSÖNLICH
Als familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation 
schätzen wir einen ehrlichen und direkten Umgang. Wir 
pfl egen ein kollegiales Miteinander auf allen Ebenen. 
Deswegen duzen wir uns auch bei ELA.

RAUM FÜR DEINE ZUKUNFTSPLÄNE UND IDEEN
Bei uns kannst Du Großes bewegen – nicht nur unsere
Container. Als Arbeitgeber bieten wir Dir viel Raum zur
Entfaltung. Bei uns kannst Du Dich und Deine Ideen 
einbringen und Deine Zukunft mitgestalten. Mit einer 
erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung stehen Dir in den 
ELA-Standorten weltweit viele Türen offen.

SO KANNST DU BEI UNS EINSTEIGEN
Jeder hat andere Talente, Stärken und Bedürfnisse. Darum 
gibt es auch viele Wege, um bei ELA berufl ich einzusteigen. 
Vom Logistiker bis zum Metallbauer, vom Controller bis 
zum Vertriebsspezialisten: Wir bieten Karrierechancen in 
vielen ge werblichen und kaufmännischen Berufen. Und 
für junge Leute den Einstieg nach Maß – mit klassischen 
Berufsausbildungen oder dualen Studiengängen.

ELA Container GmbH
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  PRAKTIKUM
Wir freuen uns über Schüler und Studenten (m/w/d), 
die durch ein Praktikum die Arbeitswelt und unser 
Unternehmen kennenlernen wollen.

  AUSBILDUNG
   - Industriekaufmann (m/w/d)
   - Personaldienstleistungskaufmann (m/w/d)
   -  Fachinformatiker

für Systemintegration (m/w/d)
-   Fachinformatiker 

für Anwendungsentwicklung (m/w/d)
   -  Technischer Systemplaner,

Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik (m/w/d)
   -  Kaufmann für Spedition- und Logistik-

dienstleistung (m/w/d)
   -  Berufskraftfahrer (m/w/d)
   -  Elektroniker , Fachrichtung Energie- und 

Gebäudetechnik (m/w/d)
   -  Metallbauer, Fachrichtung 

Konstruktionstechnik (m/w/d)

  DUALES STUDIUM
Duale Studiengänge kombinieren Theorie und 
Berufspraxis im Unternehmen – und geben 
langfristig Sicherheit. ELA bietet folgende 
duale Studiengänge an:
- Betriebswirtschaft (Bachelor of Arts)
- Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science)
- Wirtschaftsingenieurwesen 
  (Bachelor of Engineering)

  ABSCHLUSSARBEIT
Bist du auf der Suche nach einem Industriepartner und 
interessanten Themen für die Abschlussarbeit  Deines 
Studiums? Sprich uns an, wir haben viele Ideen, die 
wir gerne gemeinsam mit Dir entwickeln.

ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19–21, 49733 Haren (Ems)
Tel. 05932 506-0, info@container.de

Dein Kontakt:
Carolin Sulmann
Tel. 05932 506-228
bewerbung@container.de

Weitere Informationen auf:
karriere.container.de
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der Wechsel ins Emsland. Seitdem läuft 
die heute 14-Jährige für die C-Juniorin-
nen auf. „Bis ich erstmals in Meppen war, 
habe ich nur mit Jungen trainiert und 
gespielt. Das war schon etwas anders“, 
erzählt die Schülerin aus Stapelmoor. 
Bei den Jungen werde mehr mit Kraft 
und Schnelligkeit „gearbeitet“, bei den 
Mädchen spielen aus ihrer Sicht Technik 
und Spielverständnis eine größere Rol-
le. Das Training in Meppen sei deshalb 
auch teilweise anders, weil beispielsweise 
mehr auf Taktik geachtet werde oder 
eine Betreuung durch Physiotherapeuten 
gegeben sei. 

Das erste Mal stand Lina bereits mit 
vier Jahren auf dem Fußballplatz. Die 
Mittelfeldspielerin, die auf der 6er-Posi-
tion für den Spielaufbau zuständig ist, 
hat zunächst für die Teutonia in ihrem 
Heimatort Stapelmoor und später für 
den JFV Oberrheiderland gespielt. „Das 
Wichtigste ist für mich bei allen Erfolgen, 
dass es mir immer richtig viel Spaß macht, 

Gleich sechs Nachwuchsspielerinnen 
haben in diesem Jahr den Sprung in 
das Bundesliga-Kader der Frauen des 
SV Meppen geschafft und sind damit 
ein Vorbild für Lina Wallbaum, Andra 
Benkens sowie die Zwillinge Rebecca 
und Viola Schäfer. 

Mit elf Jahren erstmals in Meppen
Eines der jüngsten Talente, das den Weg 
in das JLZ gefunden hat, ist Lina Wall-
baum. Die Rheiderländerin war bereits 
im Alter von elf Jahren das erste Mal in 
Meppen und hat mit den C-Juniorinnen 
mittrainiert. Ein Jahr später folgte dann 

Mit Spaß und Freude 
von Erfolg zu Erfolg
Vier Juniorinnen über Besonderheiten, Herausforderungen und Erfolge im JLZ

Mit vier Jahren das erste Mal im Trikot von Teutonia Stapelmoor: Lina Wallbaum. 

„Bereits ihr Trainer in 
Stapelmoor hat das 
so kommen sehen“
Katrin Wallbaum über Linas Talent

„Das Wichtigste ist bei allen Erfolgen, dass es mir 

immer richtig viel Spaß macht“  

– Lina Wallbaum.

„Toll, dass Rebbeca und ich das zusammen in 

einer Mannschaft erleben können“ 

– Viola Schäfer.

„Das Training ist mit mehr Taktik und Athletik 

intensiver. Auch in den Spielen werden wir 

ganz anders gefordert“  

– Rebecca Schäfer.

„Den Sprung in die DFB-Elf zu schaffen, 

wäre klasse. Ich hoffe sehr, dass ich mich 

noch einmal beweisen darf“  

– Andra Benkens.
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Fußball zu spielen“, sagt Lina, die aktuell 
noch ein Zweitspielrecht bei den Jungen 
der JSG Weener hat. 

Gesamte Familie unterstützt Lina
Für die Eltern Katrin und Gernot ist die 
fußballerische Entwicklung ihrer Toch-
ter, die den Sport, Schule und sonstige 
Freizeit gut gemeistert bekommt, kei-
ne Überraschung gewesen. „Bereits ihr 
erster Trainer in Stapelmoor hat das so 
kommen sehen“, freut sich Mutter Katrin. 
Zunächst wurde Lina für die Kreisauswahl 
und den Mädchenstützpunkt nominiert, 
seit zwei Jahren trainiert sie im Stützpunkt 
der Jungen mit. Später folgten ab der 
U 12 bis heute regelmäßig Einladungen 
durch den NFV in die Sportschule nach 
Barsinghausen. „Mein Ziel ist es, beim 
NFV und im JLZ weiter zu überzeugen 
und dann wird sich zeigen, wie weit mein 
Weg geht“, sagt Lina, die nach eigener 
Aussage kein fußballerisches Vorbild hat. 

Weiterhin unterstützt wird Lina bei ihrem 
Weg durch ihre Eltern Katrin und Gernot 
sowie ihre beiden älteren Brüder. Mutter 
Katrin: „Es ist schon mit Aufwand ver-
bunden, wenn Lina zum Training und 
den Spielen nach Meppen muss. Wir 

als Familie teilen uns auf, wer sie zum 
Treffpunkt oder auch mal nach Meppen 
bringt“. Mit dem Fahrdienst des JLZ klap-
pe es perfekt „und wir sind insgesamt 
sehr zufrieden und freuen uns über die 
Möglichkeiten, die Lina dort bekommt.“

Jede freie Minute Fußball gespielt
Seit 2015 läuft Andra Benkens für die 
Mannschaften des JLZ auf. Der erfolgrei-
che Weg der 16-Jährigen als Fußballerin 
ist für ihre Mutter Gunda nicht wirk-
lich eine Überraschung. „Wir wohnen 
in Elisabethfehn direkt am Sportplatz. 
Schon als kleines Mädchen hat Andra, 
sobald die Hausaufgaben fertig waren, 
jede freie Minute zum Kicken genutzt. 
Das ist bis heute so.“ Erst bei den Jungs 
und später in einer Mädchenmannschaft 
sei sie erfolgreich gewesen, so dass nach 
Berufungen in Auswahlmannschaften 
dann die Anfrage aus Meppen kam. „Das 
war dann genau der richtige Schritt für 

unsere Tochter. Die Betreuung und die 
Organisation im JLZ passen und sie hat 
sich menschlich und fußballerisch toll ent-
wickelt." Als Eltern sei es selbstverständ-
lich gewesen, den Traum der Tochter vom 
leistungsorientierten Fußball zu unter-
stützen, „auch wenn wir natürlich immer 
darauf geachtet haben, dass bei allem 
Spaß am Sport die Schule nicht zu kurz 
kommt“. Insofern hoffe man, dass Andra 
noch weitere Erfolge feiern kann. „Sie 
ist in gewisser Weise über den Fußball 
groß geworden und in ihrem Verhalten 
oft ihrem Alter voraus.“

Auch aus Sicht von Andra hat sich der 
Wechsel zum JLZ gelohnt. „Ich bin total 
zufrieden. Es ist dort sehr familiär und 
macht viel Spaß“, sagt die NFV-Auswahl-
spielerin. Wenn es nach ihr gegangen 
wäre, hätte es sogar statt zweimal gerne 
dreimal in der Woche Training geben 
dürfen. Besonders gerne erinnert sie sich 
an die Fahrten zu den Auswärtsspielen 
und die Duelle um die Deutsche Meister-
schaft mit den C-Juniorinnen. „Das sind 
tolle Erlebnisse, die motivieren.“

 

Am Fußballplatz groß geworden ist Andra Benkens (hier im Trikot ihres Heimatvereins SV Elisabethfehn).

// Fortsetzung auf der übernächsten Seite

„Sie ist über den 
Fußball groß 
geworden“

Gunda Benkens über Tochter Andra
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Dein Kontakt:
Markus Hackmann (Geschäftsführer)

Wir sind ...   
ein Handwerksbetrieb mit ca. 50 Mitarbeitern und sind 
seit über 50 Jahren für unsere und für neue Kunden 
unterwegs.

ELEKTROTECHNIK
Installation und Wartung von Elektroanlagen in allen
Größenordnungen für die Industrie, für öffentliche
Hand und für unsere langjährigen Privatkunden.
Planung und Installation sowie Programmierung für 
die intelligente Gebäudesteuerung.

INFORMATIONSTECHNIK
Datennetzwerke - Spleißung von Glasfaserleitungen
Telefonanlagen - Videoanlagen - Antennentechnik  
Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen

WARTUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN
-  Wartung von Brandmelde- und 

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
-  Wartung und Überprüfung von Elektroanlagen

nach VDE-Vorschriften

Wir bilden aus:
  ELEKTRONIKER FÜR ENERGIE- UND GEBÄUDE-
TECHNIK (M/W/D)
  IT-SYSTEMELEKTRONIKER (M/W/D)
  KAUFLEUTE FÜR BÜROMANAGEMENT (M/W/D)
  KAUFLEUTE IM EINZELHANDEL (M/W/D)

Elektro Hackmann

Elektro Hackmann GmbH & Co. KG
Hölze 5, 26871 Aschendorf
Tel. 04962 9112-0

Weitere Informationen unter
www.elektro-hackmann.de

Unsere Benefits:
 Junges freundliches Team
 Wechselnde interessante Tätigkeiten
 Gute Übernahmechancen
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Dann hat ihre ältere Schwester Fußball 
gespielt und eines Tages kamen auch die 
beiden und sagten, sie wollten Fußball 
spielen. Wir hatten das Gefühl, dass sich 
das ganz schnell wieder erledigen wird.“ 
Das Gegenteil passierte. Bis heute sind 
die Zwillinge vom Fußball begeistert. 
„Sie haben mit sieben Jahren bei Tura 
Oldenburg erst mit den Jungen und dann 
mit Mädchen gespielt und waren immer 
erfolgreich und haben alle Pokale ab-
geräumt.“ 2015 wechselten sie zum 
KSV Oldenburg, wo sie weiterhin sehr 
erfolgreich trainierten und spielten. Von 
dort ging es 2018 zum SV Meppen.  Ihre 
Töchter seien mit Begeisterung dabei, 
„haben den Biss und verzichten für den 
Fußball auch auf andere Freizeitaktivi-
täten.“

Spaß immer im Vordergrund
Der Weg der beiden („Wenn sie kön-
nen, machen sie alles gemeinsam, unter-
stützen sich und kennen keinen Neid“) 
macht die Eltern, die beide zuvor keine 
Beziehung zum Fußball hatten, durchaus 
stolz. Vor allem die Berufungen durch 
den Landesverband oder durch den DFB 
seien schon etwas Besonderes. Natürlich 
sei der Aufwand seit dem Wechsel in 
das JLZ Meppen gestiegen. Zwei Tage 
in der Woche seien sie von kurz nach 
16 Uhr bis um 22 Uhr unterwegs. Die 
Art und Weise, wie in Meppen mit den 
Jugendlichen gearbeitet werde, sei be-
eindruckend. „Dort wir gute Arbeit ge-
macht. Die wissen, was sie tun“. Bis jetzt 
funktioniere es gut, auch in der Schule. 
Als Eltern freuen sie sich neben dem fuß-
ballerischen Erfolg vor allem auch über 
die persönliche Entwicklung ihrer Töchter. 
„Sie haben mehr Selbstbewusstsein und 
Durchsetzungsvermögen bekommen“, 
berichtet die Mutter. „Solange sie Spaß 
am Fußball haben, werden wir ihren Weg 
immer unterstützen. Fußball ist einfach 
ihr Ding.“

Ziel: Für SVM in Bundesliga spielen
Für die nächsten Monate hat sich Andra 
vorgenommen, mit ihrem Team oben 
mitzuspielen. Und dann ist da noch der 
Traum von der Nationalmannschaft. „Ich 
war bei Lehrgängen dabei und stand 
zweimal auf Abruf im Kader. Den Sprung 
in die DFB-Elf zu schaffen, wäre klasse. 
Ich hoffe sehr, dass ich mich mit meinem 
Können noch einmal beweisen darf“, 
sagt die NFV-Auswahlspielerin, die auf 
das berufliche Gymnasium in Friesoythe 
geht und das Abitur anstrebt. „Natürlich 
ist der leistungsorientierte Fußball mit 
viel Zeitaufwand verbunden. Man kann 
das aber alles unter einen Hut bekom-
men.“ Sie freue sich schon jetzt auf die 
Zeit, wenn sie in der „Ersten“ des SVM 
auflaufen darf.

Zwillinge gemeinsam erfolgreich 
Schritt für Schritt gemeinsam eine fuß-
ballerische Erfolgsgeschichte schreiben 
die Zwillinge Rebecca und Viola Schä-
fer. Die beiden 15-Jährigen spielen seit 
einem Jahr in Meppen, aktuell bei den 
U-17-Juniorinnen. Rebecca als Mittel-
feldspielerin und Viola als Torhüterin 
wurden sowohl zu Lehrgängen des DFB 
und des NFV eingeladen. Beide träumen 
davon, später einmal in der Bundesliga 
(Viola: „Am liebsten mit dem SV Mep-
pen“) zu spielen, für die Nationalelf 

aufzulaufen und dann auch Erfahrungen 
im Ausland sammeln zu können. „Das ist 
ein weiter Weg. Es wäre schon toll, wenn 
das klappt“, ist Rebecca realistisch. Ihre 
Schwester Viola sieht das genauso. Für 
beide sei es toll, „dass wir das zusammen 
in einer Mannschaft erleben können.“ 

Der Wechsel nach Meppen habe viele 
Veränderungen mit sich gebracht. Re-
becca: „Das Training ist mit mehr Taktik 
und Athletik anders und intensiver. Auch 
in den Spielen werden wir ganz anders 
gefordert, weil die Gegnerinnen in der 
Bundesliga deutlich stärker sind.“ Vor 
allem sei der Aufwand gestiegen. „Vorher 
sind wir zehn Minuten mit dem Fahrrad 
zum Training gefahren, jetzt sind wir über 
eine Stunde im Auto unterwegs“, erzählt 
Viola. Die Zeit im Auto würden sie oft für 
Hausaufgaben und die Vorbereitung auf 
Klassenarbeiten nutzen. Und selbst wenn 
jetzt etwas weniger Zeit für Freundinnen 
und Freunde bleibe, „würden wir uns im-
mer wieder für Meppen entscheiden, denn 
dort ist es mit der Mannschaft und mit 
dem Team des JLZ top“, berichtet Viola.

Für Mutter Dr. Susanne Schäfer und Vater 
Godehard Mikus ist der Weg und der 
Erfolg ihrer Zwillinge im Fußball durchaus 
überraschend. „Rebecca und Viola wollten 
zunächst reiten. Das haben wir ermöglicht. 

Von Erfolg zu Erfolg eilen im Gleitschritt seit Jahren Viola und Rebecca Schäfer.

„Wir hatten das Gefühl, 
dass sich das

schnell erledigen wird“
Dr. Susanne Schäfer über Fußball
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Wir sind ...   
/// Entwicklungspartner der Automobilindustrie
/// Systemlieferant für optische und akustische Warnsysteme
/// Marktführer in unserer Branche
/// in Herzlake zu Hause und regional verwurzelt
/// mehr als nur Blaulicht
/// sozial engagiert
/// Anpacker und Umsetzer
/// immer mit Leidenschaft dabei
/// zuverlässig und stehen zu unserem Wort
/// aufgeschlossen und schätzen gemeinsame Events
/// technikbegeistert und qualitätsbewusst
/// Talentförderer und Sportunterstützer
/// immer auf der Suche nach Nachwuchskräften (m/w/d)
/// als familienfreundlich zertifi ziert
/// stetig am Wachsen und gut aufgestellt für die Zukunft

Wir bilden aus:
   ELEKTRONIKER FÜR GERÄTE UND SYSTEME (m/w/d)

   FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

   FACHINFORMATIKER FÜR SYSTEMINTEGRATION (m/w/d)

   KAUFLEUTE FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)

Hänsch

Hänsch
Schützenstraße, 49770 Herzlake
personal@fg-haensch.de

Unsere Benefits:
 modernste Arbeitsmittel
 Nachhilfe und Prüfungsvorbereitung
 Ausbildungssprechstunden
 Entwicklungs- und Karrierechancen
 Firmenfi tness über Qualitrain

Dein Kontakt:
Tobias Kamprolf
05962 9360-968
personal@fg-haensch.de

www.fg-haensch.de/karriere
Instagram: @haensch_herzlake
Facebook: @fghaensch

Duales Studium:
  BACHELOR OF ENGINEERING (ETS ELEKTROTECHNIK,

ETS TECHNISCHE INFORMATIK, WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN)

  BACHELOR OF ARTS (BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE)

  BACHELOR OF SCIENCE (WIRTSCHAFTSINFORMATIK)
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Wir sind ...   
… ISP, das führende Testinstitut für Kraft- und Schmier-
stoffe sowie Motorenbauteile. Unser Heimatstandort 
liegt seit 25 Jahren in Salzbergen. Weitere Standorte 
fi nden sich aktuell im französischen Grand-Couronne 
und in Shanghai.

Mit einer hochmodernen Infrastruktur, die weltweit 
Maßstäbe setzt, sind wir nahezu auf jedem Kontinent 
als verlässlicher Partner und Innovationstreiber bekannt. 
Entscheidend sind natürlich auch die Menschen, die 
mit ihrem Fachwissen diese einzigartige Infrastruktur 
so nutzen, dass unsere Kunden jederzeit auf höchst 
zuverlässige Ergebnisse vertrauen können.

Als Familienunternehmen mit regionaler Verbundenheit 
bieten wir jungen Menschen umfangreiche Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Welche das konkret sind, welche 
Chancen sich Ihnen bieten und wo Ihre Stärken liegen 
sollten, erfahren Sie ausführlich über den QR-Code. Am 
besten gleich mit dem Smartphone einlesen und ab auf 
die Überholspur. Wir freuen uns auf Sie!

Wir bilden aus:
  ELEKTRONIKER/-IN FÜR AUTOMATISIERUNGS-
TECHNIK
  KAUFMANN/-FRAU FÜR BÜROMANAGEMENT
  CHEMIELABORANT/-IN
  DUALES STUDIUM BACHELOR OF ENGINEERING 
TECHNISCHER SYSTEME

Schulabschluss für Ausbildungsberufe:
Mittlere Reife oder vergleichbar, Elektroniker außerdem 
mit guten Noten in Mathe und Physik
Schulabschluss für Duales Studium:
Fachhochschulreife oder Abitur

ISP

Dr. Udo Böcker, ISP Salzbergen GmbH & Co. KG
Neuenkirchener Straße 7, 48499 Salzbergen
Tel. 05976 9475-410, u.boecker@isp-institute.com www.isp-testing.com

Unsere Benefits:
  starker Zusammenhalt
  angenehme Arbeitsatmosphäre
  hochmodernes Arbeitsumfeld
  außerbetriebliche Aktionen (z. B. After Work Grillen)
  eigenes Fitnesscenter, kostenlos 
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wortlichen des Leistungszentrums sei sehr 
gut, ebenso die Rahmenbedingungen 
rund um das Training. „Das ist schon 
anders als in Rheine. Es ist zu spüren, 
wie konsequent Talente in alle Richtun-
gen gefördert werden. Deshalb haben 
wir uns auch für Meppen und gegen 
Angebote von anderen Landesligisten 
entschieden.“ 

Drei von etwa 260 Talenten, die in den 
Mannschaften des JLZ spielen, sind Moritz 
Hinnenkamp und die Zwillinge Lasse und 
Malte Zumdieck. Alle drei lieben und 
leben für den Fußball – und berichten 
über ihre Erfahrungen im JLZ in Meppen.

Für Fußball statt Tennis entschieden
Gleich zweimal „Zumdieck“ heißt es 
in den Spielberichtsbögen der U-15 
Junioren in dieser Saison. Mit Malte 
und Lasse Zumdieck spielt seit einem 
Jahr ein Brüderpaar aus Emsbüren für 
das JLZ. „Beide waren schon als kleine 
Kinder sehr ballverliebt und haben dann 
gemeinsam bei Concordia Emsbüren 
mit vier Jahren mit dem Fußball an-
gefangen“, berichtet Mutter Dorothée 
Meyering. Das Talent war ihnen jedoch 
nicht nur beim Fußball in die Wiege ge-
legt, sondern auch beim Tennis. Auch 
dort waren sie mit zehn Jahren in Nie-
dersachsen in den Ranglisten ganz weit 
vorne. Lasse Zumdieck: „Wir mussten 
uns entscheiden. Fußball und Tennis 
gemeinsam war nicht zu machen. Mir 
hat Fußball immer mehr Spaß gemacht 
und mein Traum ist es, Fußballprofi und 
nicht Tennisprofi zu werden. Also bin 
ich beim Fußball geblieben.“ Bruder 
Malte beschreibt es ähnlich: „Mir ge-
fällt es vor allem in einer Mannschaft 

besser als alleine zu spielen. Und es 
ist toll, mit meinem Bruder in einem 
Team zu stehen.“ Haben die Zwillinge 
auf dem Platz schon einmal die Mög-
lichkeit genutzt, die Gegner durch ihr 
gleiches Aussehen zu irritieren? Lasse: 
„Eher weniger. Manchmal bereitet es 
nur unseren Trainern Probleme, dass 
wir so ähnlich aussehen.“

Einmal Linksfuß, einmal Rechtsfuß
Direkte Konkurrenten um einen Platz 
in der Startelf sind die beiden offensi-
ven Mittelfeldspieler nicht – der eine ist 
Linksfuß, der andere Rechtsfuß. Vater 
Reinhardt Zumdieck berichtet: „Das war 
Zufall und hat sich über die Jahre heraus-
kristallisiert.“ Das Talent seiner Söhne sei 
früh erkannt worden und über Eintracht 
Rheine habe der Weg ins JLZ geführt. 
„Lasse und Malte waren von Beginn an 
im Stützpunkttraining in Baccum dabei 
und schon im D-Jugend-Talentteam gab 
es erste Kontakte zum JLZ.“ Die Zusam-
menarbeit mit den Trainern und Verant-

Mit Selbstbewusstsein
auf sportlichem Erfolgskurs
Der Weg im JLZ: Drei Junioren schildern ihre Eindrücke – auch Eltern sind zufrieden

Seit ihrem vierten Lebensjahr gemeinsam 

erfolgreich: Lasse und Malte Zumdieck, hier im 

Trikot von Concordia Emsbüren.

„Es ist zu spüren, wie 
konsequent Talente 
gefördert werden“
Reinhardt Zumdieck über das JLZ

„Es ist toll, mit meinem Bruder in 

einem Team zu stehen.“ 

– Malte Zumdieck.

„Mein Traum ist es, Fußballprofi und 

nicht Tennisprofi zu werden“  

– Lasse Zumdieck.

„Wichtig ist, selbstbewusst auf Situationen 

und Menschen zuzugehen“  

– Moritz Hinnenkamp.
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Erfolgreiche Wege im JLZ

Als Eltern sei man natürlich auch ge-
fragt, beispielsweise wenn die Jungs 
zum Training oder Spiel nach Meppen 
müssen. „Um so mehr freuen wir uns, 
dass sie seit dieser Saison ein Ticket für 
die Bahn vom JLZ bekommen haben.“ 
Ziel als Eltern sei es immer, die Interessen 
und Begabungen der Kinder zu fördern. 
„Wir sind aber durchaus realistisch, wenn 
es um den Traum Profifußballer geht. Da 
gehört in den nächsten Jahren auch viel 
Glück dazu.“ Zufrieden sind sie als Eltern 
auch, dass im JLZ auch die schulische 
Entwicklung immer im Fokus stehe. „Für 
uns ist das sehr beruhigend, dass Lasse 
und Malte weiter gut mithalten.“

Robben und Gnabry als Vorbilder
Lasse und Malte haben klare Vorstel-
lungen, wie es weitergehen soll. Sie 
haben Idole, denen sie gerne folgen 
würden. Lasse: „Ich mag Arjen Robben 
und Messi“. Bei Malte sind früher Mario 
Gomez und heute Serge Gnabry Vor-
bilder. Beide denken jedoch aktuell eher 
an die Ziele in der U 15 und sind sich 
einig. „Ein Stammplatz wäre schön“, 
sagen sie übereinstimmend, für die es 
nur sehr selten einen Tag ohne Fußball 
gibt. Dann gehe es darum, sich Jahr 
für Jahr weiter zu entwickeln. Und mit 
Überzeugung sagen beide, dass „sie 
optimistisch sind und von ihren Stär-
ken überzeugt sind“. Eine Einstellung, 
die einen nicht nur im Fußball weit 
bringen kann.

Kapitänsrolle prägt Hinnenkamp
Einen erfolgreichen Weg auf der Kar-
riereleiter geht Moritz Hinnenkamp. 
Der 17-Jährige, der in der vergangenen 
Saison die U 17 Junioren und zwei Jahre 
zuvor auch die U 15 als Kapitän auf das 
Feld führte und nun in der U 19 spielt, 
hat nach den Anfängen bis zur D-Jugend 
beim ASV Altenlingen den Wechsel nach 
Meppen als eine große Chance gesehen 
„und natürlich habe ich – wie wohl fast 
jeder, der anfängt Fußball zu spielen – den 
Traum, Profi zu werden“. Allerdings sei 
er realistisch genug zu wissen, dass dazu 
neben Talent auch viel Glück gehört. „Ich 
möchte erst einmal in der U 19 einen 

Stammplatz haben und dann hoffe ich, 
dass ich es in die Drittliga-Mannschaft 
des SVM schaffe.“ 

Hinnenkamp ist sich sicher, dass ihn vor 
allem auch das Amt des Kapitäns geprägt 
hat. „Wenn es nicht so gut läuft, dann 
bist Du auf und neben dem Platz ge-
fragt. Ich würde die Binde immer wieder 

übernehmen.“ Er habe dadurch noch 
mehr gelernt, achtsam und wachsam im 
Umgang rund um und auf dem Rasen 
zu agieren. „Mehr Kommandos auf dem 
Feld zu geben und auch für die, die neu 
im JLZ sind, da zu sein, gehört für mich 
auch zu dieser Aufgabe.“ Er selbst er-
innert sich gerne an die Erfolge mit der 
U 15. „Da als Kapitän den Pokal bei der 
NFV-Meisterschaft in Barsinghausen als 
erster in die Hand zu bekommen, war 
klasse.“ Neben den Erfolgen hat Hinnen-
kamp auch gelernt, mit Rückschlägen 
umzugehen. „Wenn etwas nicht so gut 
läuft, dann ist das für mich immer eine 
Motivation. Wichtig ist, selbstbewusst auf 
Situationen und Menschen zuzugehen. 

Das habe ich in der Zeit im JLZ auf jeden 
Fall gelernt“, sagt der 1,89 Meter große 
Abwehrspieler.

JLZ entwickelt sich weiter
Neben dem Fußball läuft es für den 
Emsländer in der Schule und im privaten 
Bereich „normal“, wie er sagt. Aktuell 
geht er in die 12. Klasse am Lingener 
Gymnasium. Was danach – am besten 
neben Fußball – kommt, weiß er noch 
nicht so genau. Seine Eltern Ulrike und 
Andreas sind mit der Entwicklung ihres 
Sohnes in den vergangenen Jahren sehr 
zufrieden. Mutter Ulrike: „Moritz ist 
durch das JLZ sowie der Rolle des Spiel-
führers mental gewachsen, selbstbe-
wusster und selbstsicherer geworden.“ 
Vater Andreas ergänzt: „Uns gefällt 
es vor allem auch, dass beim JLZ nicht 
ausschließlich auf den Sport geschaut 
wird. Jahr für Jahr entwickelt sich das 
Zentrum weiter und man merkt, dass 
die Verantwortlichen mit Herzblut dabei 
sind.“  

Moritz und seine Eltern sind sich einig: 
Der Aufwand in den vergangenen Jahren 
– beispielsweise mit den Fahrten zum 
Training und zu den weit entfernten 
Auswärtsspielen – hat sich gelohnt, ganz 
egal, wie weit die Karriere als Fußballer 
den Emsländer nach oben bringt.

Machte beim ASV Altenlingen die ersten Schritte als Fußballer: Moritz Hinnenkamp.

„Moritz ist mental
gewachsen und 

selbstsicherer geworden“
Ulrike Hinnenkamp über ihren Sohn
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lebte bis zur Jahresmitte mit seinen El-
tern in der Kolonie Friesland inmitten 
des südamerikanischen Landes. In dieser 
Mennoniten-Kolonie mit ihren etwa 700 
Einwohnern wird die deutsche Kultur 
gepflegt und Velazquez ging auf eine 
Schule, in der auf deutsch unterrichtet 

„Ich würde jederzeit wieder 

ins Emsland kommen“  

– Niels Velazquez.

Einen ganz besonderen Neuzugang hat 
das JLZ im Juni begrüßt: Niels Velazquez. 
Der 18-Jährige ist direkt aus Paraguay 
in das Emsland gewechselt. Der Stürmer, 
der jetzt für die U 19 aufläuft, ist der 
erste Auszubildende, der über ein Part-
nerschaftsprogramm des Wirtschafts-

verbandes Emsland mit deutschen 
Kolonien in Paraguay ins Emsland ge-
kommen ist.

Kontakt über Wirtschaftsverband
„Das ist schon ein riesengroßes Aben-
teuer für mich“, erzählt Velazquez. Er 

„In Deutschland wird  
viel schneller und  
anspruchsvoller gespielt“
Niels Velazquez aus Paraguay lernt Metallbauer im Emsland und läuft für U 19 auf

Arbeitsalltag für Niels Velazquez: Bei der Firma Barlage macht er eine Ausbildung zum Metallbauer.
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Schon die ersten Wochen in der Aus-
bildung zum Metallbauer bei der Firma 
Barlage seien sehr interessant gewe-
sen „und ich freue mich über die gute 
Zusammenarbeit mit meinen Kollegen 
und alles, was noch auf mich wartet.“ 
Ob er Jugendlichen aus seiner Heimat 
empfehlen würde, sich auf den Weg ins 
Emsland zu machen? „Ja, für diejenigen, 
die eher eine gute Ausbildung machen 
wollen, auf jeden Fall. Etwas Mut gehört 
sicherlich dazu, aber es lohnt sich“. Wie 
es für ihn nach Abschluss der dreiein-
halbjährigen Ausbildung weitergeht, 
darüber hat er sich noch keine Gedanken 
gemacht. „Ich werde sehen, wie es sich 
beruflich und auch im Fußball in Meppen 
für mich weiterentwickelt“.

Niveau höher als in Paraguay
Apropos Fußball. Auch in dieser Hin-
sicht sei das Emsland für ihn eine echte 
Herausforderung. „Auch wenn ich in 
Paraguay im Juniorenteam eines Erst-
ligisten, der gerade aufgestiegen ist, 
gespielt habe, muss ich sagen, dass 
das Niveau im JLZ deutlich höher ist.“ 
Er müsse noch einiges lernen, da viel 
schneller und taktisch anspruchsvoller 
gespielt wird. Velazquez: „In Santani 
wird durch Athletiktraining mehr auf 
Ausdauer, Kraft und eher lange Pässe 
gesetzt. Hier ist der Spielaufbau meist 
anders und es wird nach zwei Ballkon-
takten schnell abgespielt.“ 

Sein erstes Ziel sei es, einen Stammplatz 
in der U 19 zu bekommen „und dann 
wäre es natürlich ein Traum, Profifuß-
baller zu werden.“ Wenn er sich etwas 
wünschen könne, dann wäre es, über 
den SV Meppen zu seinem Lieblingsclub 
FC Bayern München zu wechseln. Doch 
zuallererst geht es nun in den nächsten 
Monaten darum, sich weiter im Emsland 
und im JLZ zu etablieren. Velazquez: 
„Ich bin froh, dass ich den Mut hatte, 
diesen Weg zu gehen. Ich würde je-
derzeit wieder ins Emsland kommen.“ 
Eine Einstellung, mit der er der beste 
Werbeträger für das Projekt des Wirt-
schaftsverbandes ist, junge Menschen 
aus den deutschen Kolonien für eine 
Ausbildung im Emsland zu begeistern.

wird und die mit einem Gymnasium 
vergleichbar ist. 2018 sei dann die De-
legation aus dem Emsland zu Besuch 
gewesen und dann seien seine Eltern, 
die ein Hotel betreiben, mit dem Vor-
sitzenden des JLZ, Dieter Barlage, ins 
Gespräch gekommen. Velazquez: „Die 
Möglichkeit, in Deutschland eine Aus-
bildung zu machen, hat mich gereizt. 
Als sich herausstellte, dass ich in einem 
Nachwuchsteam des Erstligisten Deporti-
vo Santani Fußball spiele, hat mich Herr 
Barlage gefragt, ob ich nicht in seinem 
Unternehmen eine Ausbildung machen 
und parallel dazu im JLZ Fußball spielen 
möchte.“ 

Schon nach wenigen Wochen ist sich 
Velazquez sicher: Es war eine gute Ent-
scheidung. „Bei der Firma Barlage und 
im JLZ bin ich toll aufgenommen worden 
und von der Gastfamilien Meppen, in 
der ich lebe, werde ich in jeder Hin-
sicht unterstützt“, erzählt er, der sich 
als Deutscher fühlt. „Ich bin in Deutsch-
land geboren und erst mit sieben Jahren  
nach Paraguay umgezogen. Jetzt will ich 
Deutschland noch einmal richtig kennen 

lernen“, so der Sohn einer Deutschen 
und eines Paraguayers. Er und seine 
Eltern seien sehr dankbar, „wie gut alles 
über den Wirtschaftsverband geplant 
und organisiert ist.“ 

Infrastruktur deutlich moderner
Das Leben und die Menschen im Ems-
land gefallen ihm sehr gut. „Ich werde 
überall mit offenen Armen empfangen. 
Von der Kultur her gibt es keine großen 
Unterschiede“, so sein Eindruck. Er habe 
festgestellt, dass – und das sagt er mit 
einem Augenzwinkern – die Emsländer 
etwas trinkfester seien. „Alkohol kennen 
wir bei uns so gut wie gar nicht“, berich-
tet der junge Mann. Aufgefallen sei ihm 
zudem, dass die gesamte Infrastruktur 
im Emsland „deutlich moderner ist als 
in meiner Heimat“. 

Aus der Kolonie Friesland in Paraguay ins Emsland gekommen ist Niels Velazquez.

Erfolgreiche Wege im JLZ

„Etwas Mut gehört
sicherlich dazu –

aber es lohnt sich“
Velazquez über seinen Weg ins Emsland
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BEREIT FÜR DIE RICHTIGE BÜHNE?

Freiraum für Taten & Talente

Vom Emsland in die ganze Welt 
KRONE LANDTECHNIK UND NUTZFAHRZEUGE 
SIND WELTWEIT GEFRAGT

Die 7-Milliarden-Grenze ist geknackt, in 40 Jahren 
werden rund 9 Milliarden Menschen auf dieser Erde 
leben. Mehr Menschen, das bedeutet auch mehr 
Waren auf den Straßen.

Damit das funktioniert, muss auch die Landwirtschaft 
immer effektiver werden. Es braucht schlagkräftige Ma-
schinen, die untereinander intelligent kommunizieren. 

Ähnlich lautet auch die Herausforderung im Transport-
wesen. Krone stellt sich diesen Herausforderungen 
– innovativ, kompetent und verantwortungsbewusst. 
Diese Qualitätskriterien kennzeichnen seit vielen Jahren
die Philosophie der Krone-Gruppe. Die richtige Mi-
schung aus Know-how, unternehmerischem Mut und 
ausgeprägter Kundennähe ist das Kennzeichen für die 
erfolgreiche Entwicklung aller Unternehmensbereiche. 
Sowohl im Nutzfahrzeug- als auch im Landtechnikbe-
reich gehört Krone zu den am schnellsten wachsenden 
Unternehmen. 

Im Bereich Landtechnik hat sich die Maschinenfabrik 
Bernard Krone GmbH & Co. KG auf das Grünfutter-
segment spezialisiert und zeichnet sich durch Techno-

logie- und Qualitätsführerschaft aus. Insbesondere der 
Bereich Selbstfahrtechnik, aber auch das Redesign der 
kompletten Produktpalette zeigt diese Technologiefüh-
rerschaft.

Die Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG ist 
einer der führenden Trailerhersteller in Europa. Das 
Programm umfasst Pritschen- und Koffersattelauf-
lieger, Containerfahrgestelle, Wechselsysteme, Anhänger 
und Motorwagenaufbauten; Qualitätsprodukte, die auf 
dem internationalen Markt zunehmend gefragt sind. 
Krone entwickelt kontinuierlich neue Lösungen, die 
Transportunternehmern dabei helfen können, auch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten erfolgreich unterneh-
merisch tätig zu sein. 

Um die Erfolgsstory weiterschreiben zu können, setzt 
Krone auf erstklassige Mitarbeiter/-innen und bildet
deshalb intensiv aus. Nachwuchskräfte fi nden im 
Familienunternehmen Krone spannende Aufgaben und 
hervorragende Zukunftsperspektiven. Interessenten 
können erste Berufserfahrungen in verschiedenen Be-
reichen sammeln – z. B. im Schulpraktikum oder im 
freiwilligen Praktikum in den Oster- oder Herbstferien. 
Krone setzt auf Nachwuchs und bildet daher an den 
Standorten in Spelle und Werlte in über 20 unter-
schiedlichen Ausbildungsberufen und dualen Studien-
gängen, sowohl im gewerblich-technischen, als auch 
kaufmännischen Bereich aus. 

Bernard Krone Holding SE & Co. KG
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Bernard Krone Holding SE & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10, 48480 Spelle
Tel. 05977 935-0

Weitere Informationen auf:
www.krone.de

Duales Studium:
  BETRIEBSWIRTSCHAFT (m/w/d) 1,2

  WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN (m/w/d) 1,2

  WIRTSCHAFTSINFORMATIK (m/w/d) 1,2

  ENGINGEERING TECHNISCHER SYSTEME 
- MASCHINENBAU (m/w/d) 1,2

- TECHNISCHE INFORMATIK (m/w/d) 1,2

- ELEKTROTECHNIK (m/w/d) 1,2

- MECHATRONIK (m/w/d) 1

- VERFAHRENSTECHNIK (m/w/d) 2

DIE BEWERBUNGSFRIST
Die Bewerbungsfrist für die zu bestehenden dualen Stu-
dien- oder Ausbildungsplätze verläuft vom 1. Mai bis 
15. September des Vorjahres. Die Bewerbung sollte be-
vorzugt online über www.krone.de/karriere eingehen.

Wir bilden aus:
  INDUSTRIEKAUFLEUTE (m/w/d) 1,2

  KAUFLEUTE IM E-COMMERCE (m/w/d) 1

  INFORMATIKKAUFLEUTE (m/w/d) 1,2

  FACHINFORMATIKER FÜR 
- ANWENDUNGSENTWICKLUNG (m/w/d) 1,2

- SYSTEMINTEGRATION (m/w/d) 1,2

  FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d) 1,2

  FACHKRÄFTE FÜR METALLTECHNIK (m/w/d) 1,2

  INDUSTRIEMECHANIKER (m/w/d) 1,2

  TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (m/w/d) 1,2

  MECHATRONIKER (m/w/d) 1

  MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (m/w/d) 1

  ZERSPANUNGSMECHANIKER (m/w/d) 1

  VERFAHRENSMECHANIKER FÜR 
BESCHICHTUNGSTECHNIK (m/w/d) 2

  ELEKTRONIKER FÜR
- AUTOMATISIERUNGSTECHNIK (m/w/d) 2

- BETRIEBSTECHNIK (m/w/d) 1,2

1 Maschinenfabrik Krone in Spelle, 2 Fahrzeugwerk Krone in Werlte

Unsere Benefits:
 Qualifi zierte Ausbilder in allen Fachbereichen
 Fortbildungsmöglichkeiten
  Attraktive Ausbildungsvergütung und Arbeitszeiten 
gem. Tarifvertrag IG-Metall
 Jugend- und Auszubildendenvertretung
 Betriebliches Gesundheitsmanagement
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Sport, Schule und Beruf unter einen Hut 
zu bekommen – das ist die Aufgabe, 
die sich für die Fußballerinnen des JLZ 
und bei den Frauen des SVM tagtäglich 
stellt. Nina Kossen, Isabella Jaron und 
Henrike Juraschek berichten über ihren 
Weg im JLZ und ihren Alltag.

Das Wichtigste ist der Spaß
Seit vielen Jahren bekommt Nina Kossen 
Sport und berufliche Entwicklung erfolg-
reich unter einen Hut. Die 19-Jährige 
kam vor sechs Jahren in das JLZ und 
spielt ihre dritte Saison in der Bundes-
liga-Mannschaft des SVM. „Zeitma-
nagement ist das A und O“, sagt die 
Emsländerin, die beim SV Neubörger 
mit vier Jahren angefangen hat. Für 
die Mittelfeldspielerin sei der Sprung 
in das JLZ seinerzeit genau der richtige 
Schritt gewesen. „Ich bin selbstständiger 
geworden und sportlich hat mich das 
Training mit mehr Athletik und Taktik 
gefordert und weitergebracht.“

Gut findet sie im Rückblick, dass sie 
parallel zur B-Junioren-Bundesliga wei-
terhin im Team der Jungen des JLZ (U15) 
mitgespielt hat. Tempo und Athletik 
seien bei den Jungen schon anders. 
„Das Wichtigste ist und bleibt aber, Spaß 
beim Fußball zu haben und sich auch 

Fußball-Erfahrungen helfen bei 
Start in das Berufsleben
Erfolgreiche Wege im JLZ und bei SVM: Drei Fußballerinnen berichten

Erfolgreiche Wege im JLZ

„Zeitmanagement 

ist das A und O“  

– Nina Kossen.

„Ich möchte möglichst oft im Bundesliga-Team 

zum Einsatz kommen und Abitur machen“ 

– Isabella Jaron.

„Ich habe hier den Sprung in das Zweitliga-Team 

geschafft und bin sehr zufrieden“ 

– Henrike Juraschek.

Genießen das Leben in einer Fußballerinnen-WG: Vivien Endemann, Isabella Jaron und Mara Winter.
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der Mannschaft enorm geholfen. Auch 
im Job gibt es Zeitdruck und du musst 
gut organisiert sein und wissen, wie 
Arbeiten im Team mit Kollegen funk-
tioniert.“ Ihr Ziel sei es, in zwei Jahren 
einen guten Abschluss zu machen. Al-
les weitere werde sich dann ergeben. 
Auch für den sportlichen Bereich ist die 
Richtung festgelegt. „Der Aufstieg mit 
dem SVM in die Bundesliga wäre ein 
absoluter Traum“. Nachdem dieses Ziel 
in der vergangenen Saison ganz knapp 
verpasst wurde, „bin ich optimistisch, 
dass wir das in den nächsten Jahren 
schaffen und dann auch – wie schon 
bei den B-Junioren – der FC Bayern zu 
uns ins Emsland kommt“.

Organisation + Disziplin notwendig
Seit zwei Jahren in Meppen ist Isabella 
Jaron. Die Stürmerin wechselte aus 
Cloppenburg zu den U 17-Juniorinnen 
des JLZ – und hat diesen Schritt nicht 
bereut. Heute läuft sie für die Zweit-
liga-Frauen des SVM auf. Sie erinnert 
sich noch gut an die ersten Tage in 
Meppen. „Das war schon eine andere 
Welt. Ich hatte bis dahin in Emstek 
und in Cloppenburg ja nur mit Jungen 
trainiert und gespielt“, berichtet Jaron, 
die alle niedersächsischen Auswahl-
mannschaften durchlaufen hat. 

Das Training im JLZ habe mit mehr 
Taktik und gezielterer technischer und 
athletischer Förderung neue Herausfor-
derungen mit sich gebracht, „während 
es bei den Jungen körperbetonter und 
mit mehr Tempo zu ging“. Auch der 
Aufwand mit den Bullifahrten zum Trai-
ning oder die langen Fahrten zu den 
Auswärtsspielen mit Übernachtungen 
hätten viel mehr Zeit in Anspruch ge-
nommen. „Um Schule, Fußball und 
Freizeit in den Griff zu bekommen, 
musste ich mich besser organisieren und 

durch Rückschläge nicht entmutigen zu 
lassen“, ist die NFV-Auswahlspielerin 
überzeugt. Der schönste Moment in der 
bisherigen Karriere sei die Teilnahme an 
der Deutschen Meisterschaft gewesen. 
„Der 1:0-Sieg gegen Bayern München 
und das Rückspiel in München waren 
ein tolles Erlebnis“. Wenn es überhaupt 
etwas gebe, was im JLZ und beim SVM 
besser sein könnte, dann sei das die 
Stimmung bei den Heimspielen. „Es 
wäre super, wenn mehr Zuschauer kom-
men könnten. Das gibt jeder Mannschaft 
Rückenwind.“

Aufstieg mit SVM wäre ein Traum
Um erfolgreich zu sein, sei auch die 
Unterstützung durch die Familie und 
das Verständnis von Freunden, dass der 
Sport oft Vorrang vor anderen gemeinsa-
men Aktivitäten hat, wichtig. „Vor allem 
die Familie muss dahinterstehen, denn 
leistungsorientiert zu kicken ist schon 
mit viel Aufwand verbunden“. Ihre El-

tern hätten sie auf ihrem Weg immer 
unterstützt – kein Wunder, denn beide 
haben selbst Fußball gespielt und Mutter 
Kerstin gehörte mit dem Damen-Team 
des SV Neubörger zu den Pionierinnen 
des Frauenfußballs im Emsland. Auch 
Ninas Schwester Jule kickt gut und er-
folgreich im Nachwuchsteam des JLZ. 
„Wir sind eine Fußball-Familie“, freut 
sich Kossen, die noch bei ihren Eltern 
wohnt. 

Auf den erfolgreichen Schulabschluss 
folgt seit einem Jahr die Ausbildung 
zur Steuerfachangestellten in Meppen. 
Kossen: „Beim Start in das Berufsleben 
haben mir die Erfahrungen im JLZ und in 

Erfolgreiche Wege im JLZ

„Unsere WG mit
drei Fußballerinnen

läuft sehr gut“
Isabella Jaron über ihren Alltag

Vor ihrem Wechsel nach Meppen war Isabella Jaron beim BV Cloppenburg erfolgreich 

 – in Jungenmannschaften.

„Beim Start in den Beruf
haben mir Erfahrungen 

enorm geholfen“
Nina Kossen über ihre JLZ-Zeit

// Fortsetzung auf der übernächsten Seite
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Wir sind ...   
… dein guter Start ins Berufsleben, wir sind Klasmann-
Deilmann. Ein Team aus weltweit mehr als 1.000 Frauen 
und Männern. Führender Anbieter von Kultursubstraten
und aufstrebender Produzent von nachwachsenden Roh-
stoffen. Mittelständisch geprägt mit einer über hundert-
jährigen Erfolgsgeschichte. Mit Kunden, Partnern und 
Tochtergesellschaften in über 70 Ländern. Unsere Stärke
ist der Dialog, unser Anspruch ist Nachhaltigkeit, unser 
Vorsprung ist Qualität.

Dein Schulabschluss steht kurz bevor und du willst eine 
Ausbildung machen? Dann sichere dir den optimalen 
Einstieg in deinen ersten Job. Ob Haupt- oder Realschu-
le, Fachabi oder allgemeine Hochschulreife – bei Klas-
mann-Deilmann kann jeder sein Talent entfalten. 

Wir bilden aus:
  KAUFLEUTE FÜR MARKETINGKOMMUNIKATION (m/w/d)

  INDUSTRIEKAUFLEUTE (m/w/d)

  FACHINFORMATIKER FÜR SYSTEMINTEGRATION (m/w/d)

  BACHELOR OF ENGINEERING 

(WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN, m/w/d)

  BACHELOR OF ARTS (BETRIEBSWIRTSCHAFT, m/w/d)

  BACHELOR OF SCIENCE (WIRTSCHAFTSINFORMATIK, m/w/d)

Klasmann-Deilmann-Gruppe

Klasmann-Deilmann GmbH
Georg-Klasmann-Straße 2–10 
49744 Geeste, Tel. 05937 31-0

ausbildung@klasmann-deilmann.com
www.klasmann-deilmann.com/karriere

Unsere Benefits:
  IHK-TOP-Ausbildungsbetrieb
  Frühzeitige Verantwortung und abwechslungsreiche 
Aufgaben
  Patenschaft „Azubis helfen Azubis“
  Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, z. B. 
internes Azubi-Programm „go start“
  Betriebliches Gesundheitsmanagement, z. B. Zu-
schuss zum Firmenfi tness

Dein Kontakt:
Tanja Arens
05937 31-381
tanja.arens@klasmann-deilmann.com
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Talenten rät sie, immer an sich zu glau-
ben und hart an sich zu arbeiten, auch 
wenn Verletzungen für Rückschläge 
sorgen sollten. „Jedes Training bietet 
die Chance besser zu werden.“ Wer 
erfolgreich sein wolle, der müsse die 
nötige Disziplin mitbringen. Der Fuß-
ball bringe zwar auch Seiten mit sich, 
„in denen man mal zurücktreten muss, 
wenn andere beispielsweise am Abend 
vor dem Spiel eine Party feiern, doch 
insgesamt macht es einfach unglaub-
lich viel Freude“. 

DFB-Berufung als Ziel
Für die aktuelle Saison hofft Juraschek, 
die in Meppen in einer Wohngemein-
schaft unter anderem mit ihrer Teamkol-
legin Kari Närdemann und Teambetreuer 
Martin Krüssel wohnt, dass der knapp 
verpasste Aufstieg in die Bundesliga 
diesmal gelingt. Wenn dann auch noch 
einmal eine weitere Berufung in eine 
Landesauswahl oder vom DFB erfolge, 
dann „wäre das wirklich alles perfekt“ 
– und träumen vom Erfolg sollte jede 
Spielerin, um sich für gute Leistungen 
noch mehr zu motivieren.

disziplinierter werden“, sagt Jaron, die 
zum Ausgleich seit zwölf Jahren mit Be-
geisterung Geige spielt und dankbar ist 
für die vielfältige Unterstützung durch 
ihre Familie auf ihrem fußballerischen 
Weg. Gefallen habe ihr vor allem, dass 
es mit den Mitspielerinnen ein besseres 
Mannschaftsgefühl als mit den Jungen 
gegeben hat. So sei es beispielswei-
se selbstverständlich, dass „wir uns 
untereinander bei Hausaufgaben helfen 
und vor Arbeiten unterstützen“. Im 
Gegenzug geärgert habe sie sich, dass 
manchmal die Jungen des JLZ nicht 
pünktlich fertig waren, wenn sie zum 
Training abgeholt wurde. 

Wohngemeinschaft funktioniert
Seit Saisonbeginn wohnt Jaron mit 
Mara Winter, ihrer Mannschaftskolle-
gin aus der B-Juniorinnen-Bundesliga-
mannschaft, und Vivien Endemann – sie 
wechselte im Sommer aus Delmenhorst 
nach Meppen - in einer Wohngemein-
schaft mitten in Meppen und geht auf 
das Marianum zur Schule. „Das läuft in 
unserer Fußballerinnen-WG sehr gut. 
Wir haben vom JLZ beim Umzug Unter-
stützung bekommen und wenn jetzt 
mal etwas sein sollte, dann haben wir 
einen Ansprechpartner im JLZ.“ Für die 
nächsten Jahre hat sich Jaron zwei Ziele 
gesetzt. „Ich möchte möglichst oft im 
Bundesliga-Team zum Einsatz kommen 
und Abitur machen.“ Ihr fußballerisches 
Vorbild ist dabei Robert Lewandowski. 
Eines haben die beiden gemeinsam. So 
wie der Profi des FC Bayern ist auch 
Isabella treffsicher. In 36 Spielen in der 
B-Juniorinnen Bundesliga hat sie 27 
Tore erzielt – und viele weitere sollen 
nun in den nächsten Jahren bei den 
Frauen des SVM folgen. 

Mit FSJ hinter Kulissen schauen
In doppelter Hinsicht geht Henrike Ju-
raschek ihren Weg mit dem JLZ und 
dem SV Meppen. Nachdem sie vor 
zwei Jahren vom VfL Wolfsburg in das  
Emsland kam und hier neben dem Fuß-
ball das Abitur gemacht hat, arbeitet 
die Mittelfeldspielerin seit Mitte des 
Jahres in der Geschäftsstelle des SVM 
mit. „In diesem Freiwilligen Sozialen Jahr 

(FSJ) kann ich überall hinter die Kulissen 
eines Vereins, der Profimannschaft und 
der Jugendarbeit schauen. Danach kann 
ich mir vorstellen, Sportmanagement 
zu studieren.“ 

Wechsel ins Emsland guter Schritt
Den Wechsel vom Bundesligisten Wolfs-
burg in das Emsland sieht Juraschek 
nicht als einen Rückschritt an. „Ich habe 
hier den Sprung in das Zweitliga-Team 
geschafft und bin sehr zufrieden. Ich 
kannte einige Spielerinnen über die 
Auswahlmannschaften. Hier ist es sehr 
familiär. Das finde ich gut.“ Natürlich 
sei sie enttäuscht gewesen, wenn bei 
den Frauen der Platz auf der Bank statt 
auf dem Rasen „angesagt“ war. „Die-
se schwierigen Momente waren für 
mich zusätzliche Motivation und haben 
mich noch besser gemacht.“  Jungen 

Hinter die Kulissen des SVM und des JLZ blickt Henrike Juraschek während ihres  

Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in der Vereinsgeschäftsstelle in Meppen.

„Schwierige Momente
waren Motivation und
machten mich besser“
Henrike Juraschek über ihre Karriere
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Herr Barlage, das JLZ hat mit  
der zurückliegenden Saison das  
„verflixte siebte Jahr“ hinter sich 
gelassen. Wie fällt Ihre Bilanz in 
sportlicher Hinsicht aus?
Absolut positiv, vor allem, weil es uns 
gelungen ist, uns auch im Bereich der 
jüngeren Jahrgänge viel leistungsorien-
tierter aufzustellen. Das zurückliegende 
Jahr setzt unsere Erfolgsgeschichte, die 
wir 2012 gestartet haben, nahtlos fort.

Was war Ihr Moment der Saison 
2018/19?
Der Klassenerhalt der  U 17- und der 
U 15-Junioren. Das waren schöne Mo-
mente. In negativer Erinnerung bleibt 
mir natürlich die Niederlage des Nach-
wuchsteams Herren in Lohne, durch die 
der Aufstieg verpasst wurde. Bei den 
Mädchen gab es nach den vielen Erfol-
gen in den Vorjahren in der vergangenen 
Saison nichts Außergewöhnliches. Dort 
ist alles „auf Kurs“.

Und wie sieht Ihr Fazit aus, wenn 
Sie an die Gesamtentwicklung 
denken?
Wir dürfen zufrieden und stolz sein, 
weil wir wieder einen Schritt nach vor-
ne gekommen sind, was das gesamte 
Leistungsangebot betrifft. Wir haben 

„Jeder, der bei uns aktiv ist, macht das mit 

Herzblut. Das macht vieles erst möglich“  

– JLZ-Vorsitzender Dieter Barlage  

über die 60 Engagierten.

Zufrieden und stolz sein dürfen nach 
Meinung von Dieter Barlage alle Ak-
teure, die seit der Gründung den Weg 
des Jugendleistungszentrums Emsland 
(JLZ) gestaltet haben. Der Vorsitzende 
zeigt sich überzeugt, dass das Leistungs-
zentrum alle Voraussetzungen erfüllt, 
um durch den Deutschen Fußball Bund 
(DFB) offiziell als Nachwuchsleistungs-

zentrum (NLZ) anerkannt zu werden. Im 
Gespräch äußert sich der Unternehmer 
aus Haselünne auch zu der langfristigen 
Zukunft des Nachwuchsteams Herren, 
zu einem Sportinternat und zu der Kri-
tik, dass bisher wenig JLZ-Talente den 
Sprung in den Profikader des SV Meppen 
geschafft haben.

„Der Erfolg ist  
unser Problem“
JLZ-Vorsitzender Dieter Barlage – größte Sorge sind fehlende Trainingsmöglichkeiten

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

Ein eingespieltes Team: die Verantwortlichen des JLZ (von links):  

Christof Lampe, Winfried Budde, Dieter Barlage, Aloys Krüssel, Reinhard Kues,  

Kai Venemann, Tobias Bartels und Lucas Beniermann.
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Zusammenarbeit zu überzeugen. Klar 
ist aber: Priorität haben die Talente aus 
dem Emsland. Wenn es in der Nachbar-
schaft jedoch ein besseres Talent gibt, 
ist es herzlich willkommen. 

Und geht der Blick künftig auch 
stärker in die Niederlande?
Da haben wir sicherlich bei den Jungen 
noch Luft nach oben, bei den Mädchen 
sieht das ganz anders aus. Bei den Jun-
gen ist eine Herausforderung, dass dort 
die Teams der Vereine, z. B. Emmen, 
auch höherklassig spielen.

Wie hat sich die Zusammenarbeit 
mit den Kooperationsvereinen ent-
wickelt?
Sie ist viel positiver, offener und ver-
trauensvoller geworden. Dazu muss 
ich auch sagen: Wir haben sicherlich 
in der Vergangenheit mit einer gewissen 
Arroganz den Vereinen vielleicht auch 
nicht die erforderliche Aufmerksam-

uns bei den Jungen in der Breite mit 
den Jahrgangsmannschaften so aufge-
stellt, wie es der DFB für ein Nachwuchs-
leistungszentrum fordert. Wir haben 
funktionierende Trainerteams und ein 
noch klareres sportliches Konzept. Zu-
dem haben wir mit Lucas Beniermann 
jemanden gefunden, der in der Koordi-
nation und Organisation vieles vorwärts 
bringt und als Trainer der U 17 auch die 
Nähe zu allem hat, was auf dem Rasen 
passiert. Kurzum: Wir sind für die künf-
tigen Anforderungen gut vorbereitet. 
Das Ziel bleibt unverändert: Wir wollen 
uns leistungsorientiert mit Talenten aus 
der Region aufstellen. Das bedeutet 
auch: Wir müssen und wollen künftig 
auch bei den Herren – ähnlich wie die 
Zweitliga-Frauen – für den Profibereich 
mehr abliefern. 

Talente aus der Region ist ein 
gutes Stichwort. In diesem Jahr 
verlassen gleich vier U 15-Spieler 
das JLZ in Richtung eines Erst- oder 
Zweitligisten. Teilweise haben die 
Jungs nur ein Jahr im JLZ gespielt. 
Ist das ein Erfolg oder blutet Ihnen 
das Herz, dass die Talente – wenn 
Sie eine große Karriere machen 
wollen – das JLZ nur als Sprung-
brett nutzen?
Diese Tatsache, dass die Talente sich bei 
uns für andere Clubs empfehlen, gehört 
dazu. Für uns ist das ein Kompliment: 
Wir beweisen, dass wir die Talente er-
kennen und fördern. Unser zentrales 
Ziel ist es, jungen Fußballerinnen und 
Fußballern die Chance zu geben, sich 
optimal zu entwickeln. Mit Selbstbe-
wusstsein sage ich auch klar und deutlich: 
Wir können Talenten heute nahezu 
alles bieten, was auch die Nachwuchs-
leistungszentren der meisten Erst- und 
Zweitligisten leisten. Zudem haben die 
Talente hier die Chance, durch unsere 
funktionierenden Netzwerke ihre be-

rufliche Ausbildung zu beginnen und 
erfolgreich abzuschließen.  Ich denke, 
jedes Talent sollte sich einen Wechsel 
gut überlegen. Wechseln sollten die, 
bei denen die sportlichen Leitungen die 
Chance für die absolute Spitzenklasse 
sehen – und nicht, wenn nur das Umfeld 
von der großen Karriere träumt.

Auffällig ist, dass in den Teams des 
JLZ immer weniger emsländische 
Talente zu finden sind. Ist das für 
das JLZ Emsland eine kritische 
Entwicklung, schließlich war es 
das Ziel, talentierte Mädchen und 
Jungen aus dem Kreisgebiet zu 
fördern?
Das ist aus meiner Sicht keinesfalls so. 
In der U 19 waren fast nur Spieler aus 
dem Emsland. Jahrgangsweise kann das 
auch einmal anders aussehen, denn wir 
dürfen nicht vergessen, dass wir sportlich 
in den höchsten Ligen unterwegs oder 
auf dem Weg dahin sind. Um dieses 
sportliche Niveau auf Dauer zu halten, 
wird es nicht ausreichen, immer nur 
auf das Emsland zu schauen. Wir ha-
ben mittlerweile viele gute Partner auch 
außerhalb des Emslandes. Zuletzt gelang 
es, mit dem BSV Kickers Emden einen 
Traditionsclub aus Ostfriesland von der 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

Gelungene Kooperation: Das JLZ nutzt seit einigen Monaten die Anlage des 

 VfL Herzlake für Trainingsaktivitäten. Damit wird dem Engpass bei den Trainingszeiten auf der 

Anlage in Meppen entgegengewirkt.

„Wir beweisen, dass
wir Talente entdecken 
und fördern können“

Barlage über die Spielwechsel in die NLZ

„Wir hatten eine
gewisse Arroganz. Heute
gelingt uns das besser“

Barlage über Zusammenarbeit mit den Vereinen
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Das JLZ hat das Ziel, als Nachwuchs-
leistungszentrum (NLZ) des DFB 
offiziell anerkannt zu werden. Wie 
ist der Stand der Dinge bei diesen 
Bemühungen? Gibt es positive 
Signale?
Nein, positive Signale gibt es aktuell nicht. 
Wir haben vom DFB nur die Rückmeldung, 
dass er unseren Antrag bearbeitet, per-
sonell in diesem Bereich allerdings unter-
besetzt ist. 

Was heißt das im Klartext?
Der DFB muss jedes Jahr etwa 60 Vereine 
rezertifizieren bzw. über neue Anträge 
entscheiden. Nun will man personell auf-
stocken. Wir hoffen, dass wir bis Ende 
2019 ein positives Signal bekommen. Wir 
wissen: Wir erfüllen jetzt alle formalen 
Anforderungen. Wir haben die Zahl der 
geforderten hauptamtlichen Mitarbeiter 
erreicht, den sportmedizinischen Bereich 
aufgebaut und die erwünschten Jahr-
gangsmannschaften geschaffen. Von 
unserer Seite passt alles.

Seit einiger Zeit werden die ersten 
Talente in Wohngemeinschaften 
mit Betreuung untergebracht. Hat 
dieses Konzept aus Ihrer Sicht Zu-
kunft? Oder muss es am Ende doch 
eine Internatslösung geben, wenn 
das JLZ auf Dauer höchsten An-
sprüchen genügen will.
Nein, ein Internat kommt für mich nicht 
in Frage. Wohngemeinschaften mit Be-
treuung sind der Weg. Für diese WG 
brauchen wir noch Ehrenamtliche, die 
uns unterstützen. Hier könnten sich auch 
Seniorinnen und Senioren, die nichts mit 
dem Sport zu tun haben, gern einbringen. 

Hält die Kooperation mit Schalke 
04 das, was Sie sich davon verspro-
chen haben?
Inhaltlich auf jeden Fall. Unsere Trainer 
haben auf Schalke Praktika gemacht und 

keit geschenkt. Das gelingt uns nun 
durch eine bessere Kommunikation und 
gemeinsame Veranstaltungen deutlich 
besser. Wir wissen, dass wir es nicht im-
mer allen Recht machen können, haben 
jetzt aber insgesamt eine bessere Basis 
zu vielen Partnern gefunden.

Dennoch fehlen immer noch zahl-
reiche Vereine aus dem Emsland als 
Partner...
Nein, das kann ich so nicht stehen lassen. 
Wir haben im Emsland zwar etwa 120 Ver-
eine, viele von denen haben aber bedauer-
licherweise keine Nachwuchsstrukturen, 
die für uns in Frage kommen. Ich schätze, 
dass uns noch zwei oder drei Vereine im 
Emsland fehlen, die wir gerne auch noch 
als Partner gewinnen möchten. 

Insgesamt geht es vorwärts. Gibt 
es auch neue Herausforderungen?
Ja. Unsere größte Sorge ist aktuell die 
Infrastruktur. Uns fehlen Trainingsmög-
lichkeiten. Durch den Aufstieg des SVM 
in die dritte Liga sind die Sicherheits-
anforderungen höher geworden und 
so dürfen an Spieltagen keine Jugend-
teams auf der Anlage kicken. Die Zahl 
unserer Mannschaften hat sich auch 
verdoppelt, die Trainingsintensität wurde 
bei einigen Mannschaften aufgrund 
der Erfolge deutlich erhöht. Teilweise 
wird viermal in der Woche trainiert und 
es sind manchmal bis zu drei Teams 
gleichzeitig auf einem Platz – und so 
sehen die Plätze dann auch aus. Diese 
Umstände passen nicht zu den sport-
lichen Leistungen und Zielen.

Wie lösen Sie das Problem?
Wir sind mit Union Meppen und dem VfL 
Herzlake Kooperationen eingegangen und 
sind dankbar, dass wir die Anlagen dieser 
beiden Vereine nutzen können. Allerdings 
bringt das für uns hohe finanzielle, organi-
satorische und zeitliche Aufwendungen mit 

sich. Die Talente werden sternförmig nach 
Meppen gefahren und müssen dort nun 
teilweise umsteigen. Auf Dauer ist das keine 
Lösung. Wir sind in Gesprächen mit dem 
Landkreis Emsland und der Stadt Meppen. 
Ich hoffe, dass wir bis zum Saisonstart 2021 
eine deutlich bessere Lösung gefunden 
haben. Auch wenn es sich komisch anhört: 
Der Erfolg ist unser Problem.

Ziel des JLZ ist es, auch Talente für 
die Profiteams bei den Herren und 
Damen zu „liefern“. Bei den Frauen 
funktioniert das Konzept gut. Bei 
den Männern ist hingegen fast kein 
junger Spieler aus dem JLZ im Kader. 
Dort wird am Ende wohl doch eher 
auf Verpflichtungen von außen 
gesetzt...
Fest steht: Wir müssen und wollen Qualität 
abliefern. Die getroffene Aussage ist mir 
allerdings zu provokant. Wir haben aktuell 
drei Spieler aus dem JLZ im Kader der Profis, 
die die Voraussetzungen mitbringen. Na-
türlich höre ich auch diese Kritik, aber wir 
sollten diese Saison abwarten. Ich bleibe 
optimistisch. Zuletzt hatte ich intern auch 
durchaus etwas Kritik geäußert, aber es 
hat sich gezeigt: Die, die es bei den Profis 
nicht geschafft haben, spielen heute in 
der Ober- und Regionalliga und nicht in 
höheren Klassen. Wer in die Hänsch Arena 
will, der muss gut sein. Dabei sind Einstel-
lung, Anstrengungsbereitschaft, Willens-
stärke und Durchhaltevermögen wichtiger 
als Talent. Das haben aber unsere Talente 
verstanden und werden sich dem Trainer 
mittelfristig „aufzwingen“.

Spielt das Bindeglied, das Nach-
wuchsteam Herren, nicht hoch 
genug und ist dadurch die Lücke  
zu den Profis zu groß?
Das ist so. Wir müssen mit dieser Mann-
schaft den Sprung in die Landesliga schaf-
fen. Deshalb tat der verpasste Aufstieg 
auch sehr weh. Sicherlich müssen wir das 
Konzept hinterfragen, wenn der Aufstieg 
mittelfristig nicht gelingt, denn es ist fi-
nanziell aufwendig. Für mich lautet das 
Ziel Oberliga. Erst dann wäre es optimal 
und wir könnten Talente besser halten. Ich 
denke, dass die aktuelle Saison richtungs-
weisend sein wird. 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Ich hoffe, dass wir bis zum
Saisonstart 2021 eine 

Lösung gefunden haben“
Barlage zu fehlenden Trainingsmöglichkeiten

„Ein Internat 
kommt für mich 
nicht in Frage“

Barlage zur Unterbringung von Talenten

42



Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

aktiv ist, macht das mit viel Herzblut. Das 
macht vieles erst möglich.

Zum Abschluss noch der Blick  
auf die Saison 2019/20. Sie sind 
zufrieden, wenn 
die Drittligamannschaft...  
... nicht absteigt.

das Nachwuchsteam Herren...
... den Aufstieg in die Landesliga 
schafft.

die U 19... 
... sich im oberen Mittelfeld etabliert.

die U 17 
... einen Mittelfeldplatz erreicht.
die U 15...
... in der Liga bleibt. 

die Zweitliga-Frauen... 
... im oberen Drittel der Tabelle zu 
finden sind.

das Nachwuchsteam Frauen...
... die Liga erhält.

die U 17 ... 
... sich im oberen Drittel platziert.

die U 15 ... 
... sich in den überregionalen Pokal-
spielen wie zuletzt behauptet.

wir haben unseren sportmedizinischen 
Bereich nach den Empfehlungen aus der 
Knappenschmiede aufgebaut. Wir werden 
von dieser Kooperation in Zukunft noch 
stärker profitieren.

Das JLZ verschlingt mittlerweile 
mehrere hunderttausend Euro  
jährlich. Ist die Finanzierung auf 
Dauer gesichert?
Die Finanzierung läuft bekanntlich über 
den Förderverein. Wir haben eine sehr 
gute Grundlage durch viele Förderzusagen 
über meist drei Jahre. Jede weitere Unter-
stützung ist natürlich herzlich willkommen.

Wie entwickelt sich das  
Engagement aus der  
regionalen Wirtschaft?
Die Wirtschaft erkennt immer mehr, dass 
Talentförderung für unsere Region ein 
weicher Faktor für das Thema Fachkräfte-
mangel ist. Ich bin überzeugt, dass unser 
JLZ ein absolut positiver Faktor für die 
Region ist. Für uns wird es tendenziell 
einfacher, Partner zu überzeugen, da die 
Zielgruppe sehr klar ist: leistungsorientierte 
Sportler, die Erfahrung im Team haben, 
und damit beste Voraussetzungen für 
eine gute Ausbildung und Entwicklung 
in einem Unternehmen mitbringen.

Und was sind aus Ihrer Sicht die 
Argumente, dass sich die Unterneh-
men weiterhin bzw. noch weiter 
einbringen sollen?
Ich bin überzeugt, dass die Wirtschaft in 
den nächsten Jahren noch viel enger mit 
den Vereinen zusammenarbeiten wird. 
Für mein Unternehmen habe ich ent-
schieden, dass wir die Ehrenamtsstunden 
von Mitarbeitern vergüten. Wer beispiels-
weise Jugendtrainer ist und während der 
Arbeitszeit weg muss, bekommt die Zeit 
bezahlt. Warum ich das mache? Ganz 
einfach: Wir sind überzeugt, dass es ge-
nau diese Bindung in der Region ist, die 

Fachkräfte bei uns hält oder auch dafür 
sorgt, dass wir Nachwuchs aus der Re-
gion bekommen. Wer als Fachkraft vor 
allem im gewerblichen Bereich hier fest 
verankert ist, der bleibt. Für die Auszu-
bildenden gilt bei uns: Der Fußballtrainer 
ist sozusagen mein bester Akquisiteur. 
Fast die Hälfte der Lehrlinge kommt aus 
seiner Mannschaft, weil sie ihrem Trainer 
vertrauen. Das ersetzt in diesem Fall jede 
Jobbörse. Ich denke, dass es gerade die 
Bindung in die Vereine, in die Orte und 
die daraus resultierenden Netzwerke und 
Freundschaften sind, die dafür sorgen, 
dass wir die jungen Menschen im Ems-
land behalten. 

Geld ist das eine, Engagement das 
andere. Wie viele Helferinnen und 
Helfer sorgen dafür, dass das JLZ 
funktioniert und können Sie eine 
Schätzung abgeben, was deren Ar-
beit kosten würde, wenn Sie diese 
wie eine Arbeitsstunde in der freien 
Wirtschaft bezahlen müssten? 
Vorweg: Das Ehrenamt ist bei uns nicht 
so ausgeprägt wir bei einem klassischen 
Verein. Insgesamt haben wir beim JLZ für 
die circa 240 Talente etwa 60 Engagier-
te, davon die meisten auf Honorarbasis. 
Wenn wir die übrigen Ehrenamtlichen 
bezahlen müssten, dann würde das etwa 
70.000 Euro extra kosten. Ich bin dankbar 
über diese Engagement. Jeder, der bei uns 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„In meinem Unternehmen
vergüte ich die 

Ehrenamtsstunden“
Barlage zur engeren Partnerschaft mit Vereinen
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Wir sind ...   
Das Lackzentrum Stindt ist seit über 80 Jahren als 
Großhandel im Gebiet Weser-Ems am Markt tätig. Von 
unserer modernen Zentrale in Papenburg/ Aschendorf 
aus versorgen wir über 500 Kunden mit Fahrzeuglack- 
und Industrie lack-Systemen der neuesten Generation. 

AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT
Als Auszubildender (m/w/d)  wirst Du Teil eines 
motivierten,  starken Teams mit 33 Kolleg*innen 
im Unternehmen.  Bei uns kannst Du Dich auf eine
abwechslungsreiche Ausbildung mit guten Zukunfts-
perspektiven freuen.

Wir bilden aus:
  GROß- & AUßENHANDELSKAUFLEUTE (m/w/d)
Du hast einen Oberschul-Abschluss, hast Spaß am 
Verkaufen und an organisiertem Arbeiten, Büroar-
beit ist dein Ding.
  FAHRZEUGLACKIERER (m/w/d)
für unser Trainingscenter Forum für Lacktechnik.
Du hast einen guten Hauptschulabschluss, bist 
handwerklich-technisch geschickt und bist interes-
siert an Farben und Formen.
  FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)
Du hast einen Oberschul-Abschluss, die Arbeit in 
einer großen Halle gefällt Dir besser als im Büro, Du 
kannst mit Technik umgehen und weißt immer, wo 
Du etwas fi ndest, wenn Du es brauchst.

Lackzentrum Stindt GmbH

Lackzentrum Stindt GmbH
Hölze 1, 26871 Aschendorf
Tel. 04962 99668-0, info@lackzentrum-stindt.de

Weitere Informationen unter
www.lackzentrum-stindt.de

Unsere Benefits:
  Modernste Ausstattung und Räumlichkeiten
  Qualifi zierte und dynamische Ausbilder*innen
  QM-zertifi ziertes Unternehmen

Dein Kontakt:
Frank Stindt
Telefon 04962 99688-50
bewerbung@lackzentrum-stindt.de
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Wir sind ...   
… die Kreisverwaltung. Für viele Menschen klingt der 
Begriff „Verwaltung" nach verstaubten Amtsstuben 
und Archiven, nach wenig dynamischen Beamten, die 
sich unter Aktenbergen und Paragrafen verkriechen. 
Doch in der emsländischen Realität ist von diesem Bild 
keine Spur: Wir sind ein modernes, effi zientes Dienst-
leistungsunternehmen mit 1350 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Wir sind für die Menschen im Emsland 
da, gestalten aktiv die Zukunft der Region mit – und 
bieten in einem attraktiven Umfeld eine Vielzahl an 
spannenden Aufgabenfeldern.

Wir bilden aus:
  VERWALTUNGSFACHANGESTELLTE (m/w/d)

  VERWALTUNGSWIRT (m/w/d)

  KAUFLEUTE FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)

  KAUFLEUTE FÜR TOURISMUS 
UND FREIZEIT (m/w/d)

  STRAßENWÄRTER (m/w/d)

  FACHKRAFT FÜR KREISLAUF- UND ABFALLWIRT-
SCHAFT BZW. ABWASSERTECHNIK (m/w/d)

  FACHINFORMATIKER, 
FACHRICHTUNG SYSTEMINTEGRATION (m/w/d)

  GEOMATIKER (m/w/d)

  STUDIUM DER VERWALTUNG (m/w/d)

Landkreis Emsland

Landkreis Emsland
Ordeniederung 1, 49716 Meppen
Tel. 05931 44-0, ausbildung@emsland.de

Weitere Informationen auf:
www.emsland.de/ausbildung

Unsere Benefits:
  moderner Dienstleister für 325 000 Bürger*innen
  mehr als 1350 Mitarbeiter*innen
  gute Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten
  sicherer Arbeitsplatz im Öffentlichen Dienst
  vergleichsweise hohe Ausbildungsvergütung
  Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Dein Kontakt:
Stefan Andrees
Tel. 05931 44-1342
stefan.andrees@emsland.de 
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Wie sind Sie in Meppen und vom 
Team aufgenommen worden?
Sehr gut. Vom ersten Tag an hat die Kom-
munikation gestimmt und ich habe die 
Unterstützung bekommen, die man bei 
einem Start in eine neue Aufgabe be-
nötigt. Mit Christof Lampe und Winfried 
Budde, von denen ich viele Aufgaben 
übernommen habe, macht die Zusam-
menarbeit Spaß. Zudem passt es mit dem 
Vorsitzenden des JLZ, Dieter Barlage. Wir 
kennen uns seit 2014 und das war auch 
der Grund, warum mein Wechsel nach 
Meppen damals auch sehr schnell „über 
die Bühne“ ging.

Das Innenleben eines Jugendleis-
tungszentrums kennen nur wenige. 
Beschreiben Sie einmal, was alles zu 
den Aufgaben eines Koordinators 
gehört?
Auf jeden Fall ist das Aufgabengebiet sehr 
weit gefasst und es ist manches Mal so, 
dass ich nicht so genau weiß, was mich am 
nächsten Tag erwartet. Das wird mit der 
Zeit sicherlich anders, wenn etwas Routine 
dazukommt. Meine Aufgabe ist es, die 
etwa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu unterstützen und Antworten auf die 
Herausforderungen im Alltag zu finden. 
Ein zentraler Punkt ist neben der Vorbe-
reitung der Anerkennung als Nachwuchs-

„Es ist eine fordernde Aufgabe, 

die ich einfach gerne mache“ 

– JLZ-Koodinator  

Lucas Beniermann. 

Seit dem 1. Februar hat das Jugend-
leistungszentrum (JLZ) erstmals einen 
hauptamtlichen Koordinator: Lucas Be-
niermann. Trotz seines Alters von 29 
Jahren bringt er Erfahrung mit. Nach 
seinem Studium der Betriebswirtschaft 

und Management an der Hochschule 
Osnabrück am Campus in Lingen hat er 
beim Bundesligist Borussia Dortmund als 
Prozessmanager im Bereich Merchandi-
sing gearbeitet und mit 15 Jahren das 
erste Mal eine Mannschaft trainiert. 

Im Gespräch berichtet 
der Inhaber der DFB-Eli-
te-Jugend-Lizenz, der die 
A-Lizenz anstrebt, über 
seinen Arbeitsalltag, die 
Herausforderungen in der 
Vorbereitung einer Saison 
und über seine Doppel-
funktion als Trainer der 
U-17-Junioren.

Herr Beniermann, hat 
sich für Sie der Schritt 
in das JLZ gelohnt?
Definitiv ja. Mit dieser 
Aufgabe bin ich nach mei-
ner Tätigkeit für meinen 
Lieblingsclub Dortmund 
rein beruflich weiterhin 
sehr nah am Sport. Eine 
Kombination aus meinem 
Hobby Fußball mit einem 
Job war immer mein Ziel. 
Die Aufgabe macht riesi-
gen Spaß. 

„Wir müssen die 
Infrastruktur verbessern, 
um langfristig  
erfolgreich zu bleiben“
Lucas Beniermann koordiniert seit Februar die Abläufe im JLZ

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

Neuzugang mit Erfahrung: Lucas Beniermann wechselte von 

Borussia Dortmund ins das JLZ.
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ein Funktionsgebäude mit Räumen für 
das Athletiktraining und Teambespre-
chungen, Behandlungsräumen für Phy-
siotherapeuten und Umkleidekabinen 
direkt an den Plätzen. Phantastisch wäre 
zudem eine Tribüne für die Zuschauer, 
die zu den Heimspielen kommen. Dann 
wäre es optimal.

Sie sind auch Trainer der U-17-Ju-
nioren. Hilft diese Doppelfunktion, 
weil Sie sowohl die Schreibtisch-
arbeit als auch die Arbeit auf dem 
Rasen kennen?
Ich kann sagen: Auf beiden Hochzeiten zu 
tanzen, ist sehr hilfreich. Beide Aufgaben 
zusammen sind für mich der ideale Mix 
meines Alltags.

Und wie sieht Ihr Ziel für diese Sai-
son mit den U-17-Junioren aus?
Wir haben recht viele Neuzugänge und 
viele Spieler sind auf diesem Niveau noch 
nicht aktiv gewesen. Es wird etwas dauern, 
bis sich das alles einspielt. Unser oberstes 
Ziel ist der Klassenerhalt – idealerweise 
ohne viel Stress bis zum Saisonende. Die 
Saisonvorbereitung stimmt mich positiv. 

Sie haben drei Wünsche für das JLZ 
frei…
… mehr Man-Power hin und wieder, 
damit wir noch schlagkräftiger werden. 
Darüber hinaus eine umfassende Außen-
darstellung – vor allem multimedial. Das 
ist aufwendig, da können wir noch besser 
werden. Dritter Wunsch ist die Verbes-
serung der Infrastruktur.

Zu den sportlichen Zielen: Welche 
Schlagzeile möchten Sie am Ende 
der Saison 2019/20 über das JLZ 
am liebsten lesen?
Das JLZ erlebt eine erfolgreiche Saison 
ohne Abstiegssorgen und freut sich über 
den Aufstieg des Nachwuchsteam Herren 
in die Landesliga.

leistungszentrum des Deutschen-Fuß-
ball-Bundes und der Sponsorenpflege die 
Verwaltung und Überwachung unseres 
Etats. Hinzu kommen viele kleine und 
größere Aufgaben. So haben wir für 
alle Teams vor Beginn der Saison eine 
neue Kollektionslinie eingeführt. Es mag 
sich wie eine Kleinigkeit anhören, für 
die Teams neue Trainingskleidung zu 
beschaffen. Die Herausforderung liegt 
in vielen Details, die beachtet werden 
müssen.

Sie haben die erste Saisonvorbe-
reitung hinter sich. Was war die 
größte Aufgabe für Sie?
Sicherlich die Organisation des Fahrdiens-
tes gemeinsam mit Christof Lampe und 
Aloys Krüssel. Woche für Woche unsere 
vielen Talente aus der Region und teil-
weise mit Distanzen bis zu 100 Kilometer 
zum Training nach Meppen zu holen und 
zurück zu bringen, ist eine logistische 
Meisterleistung. Insgesamt gehört viel 
dazu, alles ans Laufen zu bringen, da 
wir neue Talente, neue Teams und neue 
Trainerkollegen integrieren mussten.

Was hat Sie im JLZ am meisten 
positiv bzw. negativ überrascht?
Positiv:  Mir macht die Aufgabe viel Spaß. 
Es ist für mich ein Geschenk, meinen 
Sport jetzt beruflich im Mittelpunkt zu 
haben. Negativ? Da fällt mir trotz Nach-
denkens nichts ein. Es ist eine fordernde 
Aufgabe, die ich einfach gerne mache.

Ein Thema ist die Anerkennung als 
Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). 
Was können Sie dazu sagen?
Wir haben die kompletten Unterlagen 
Mitte März pünktlich beim DFB einge-
reicht und können mit etwas Stolz sagen: 
Wir haben alle geforderten Aspekte er-
füllt. Das reicht von der Zahl der Haupt-
amtlichen über die sportmedizinische 
Abteilung bis hin zu der Schaffung der 

Jahrgangsmannschaften. Der Kontakt 
nach Frankfurt ist da, wir bleiben dran 
und warten auf eine positive Antwort.

Was bedeutet die Anerkennung?
Sehr viel. Wir haben dann einen anderen 
Stellenwert. Für Talente sind wir noch 
interessanter. Auch sportlich gibt es einen 
interessanten Aspekt. Wir werden in der 
Trainingsarbeit flexibler, weil wir als NLZ 
nicht mehr verpflichtet sind, unsere Spie-
lerinnen und Spieler an die Stützpunkte 
und die Regionalauswahlen abzugeben. 
Das ist manches Mal heute eine echte 
Herausforderung. Zudem werden wir auch 
finanziell profitieren. In welcher Höhe das 
sein wird, ist von den verschiedensten 
Faktoren abhängig. Fest steht: Die An-
erkennung ist für uns der nächste Schritt, 
den wir auf jeden Fall gehen wollen. 

Schauen wir in die Zukunft: Was 
sind für diese Saison die größten 
Herausforderungen?
In dieser Saison geht es darum, neben der 
Anerkennung als NLZ die Abläufe weiter 
zu strukturieren und zu verbessern. Dabei 
arbeiten wir auch eng und erfolgreich mit 
der Geschäftsstelle des SVM zusammen. 
Sportlich ist das Ziel, sich in den Ligen zu 
etablieren und mit den neuen U 14 und 
U 16 die nächsten Schritte zu gehen. 

Und in den nächsten Jahren?
Die Zahl unserer Mannschaften hat sich 
über die Jahre verdoppelt. Wir müssen 
die Infrastruktur verbessern, um wir lang-
fristig auf dem jetzigen Niveau erfolgreich 
weiterarbeiten zu können.

Wenn Sie mit Blick auf die Infra-
struktur ein Wunschkonzert hätten: 
Was braucht das JLZ für die Zu-
kunft?
Wunschkonzert hört sich gut an. Ich den-
ke an je einen zusätzlichen Kunst- und 
Naturrasenplatz für den Trainingsbetrieb, 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Es ist ein Geschenk, 
den Sport beruflich 

im Mittelpunkt zu haben“
Beniermann über seine Aufgabe im JLZ

„NLZ? Das ist 
sportlich und 

finanziell interessant“
Beniermann zur DFB-Anerkennung

„Saison ohne Sorgen 
und Aufstieg des 

Nachwuchsteams“
Beniermann zu den Zielen 2019/20
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antworte ich im JLZ den Scouting-Bereich. 
Es geht darum, sowohl Talente auf dem 
grünen Rasen, die wir dann der sport-
lichen Leitung um Winfried Budde zur 
Aufnahme in das JLZ empfehlen,  als auch 
Trainertalente zu finden.

Wie nützlich sind Ihre Erfahrungen 
und Netzwerke als langjähriger 
Lehrer in der Sportschule Barsing-
hausen?
Mein großes Netzwerk in die Verbände 
hilft uns in großem Maße. Ich bringe 
zudem Erfahrungen mit, die ich in allen 
Bereichen über Jahrzehnte beim NFV und 
DFB in nahezu allen Bereichen rund um 
den Fußball gesammelt habe.

Sie sind beim JLZ für die Suche der 
Talente verantwortlich. Wie funk-
tioniert heute modernes Scouting?
In Deutschland haben der DFB und die 
Landesverbände aufgrund des desas-
trösen Abschneidens bei der Europa-
meisterschaft 2000 konsequent und 

Über 40 Jahre ist er im Fußballgeschäft: 
Roger Müller. Bis vor drei Jahren arbeitete 
er als Verbandssportlehrer beim Nieder-
sächsischen Fußballverband und trainiert 
seit einigen Jahren erfolgreich das Frau-
en-Zweitligateam und unterstützt das 
JLZ als Leiter der Scouting-Abteilung, in 
dem er Talente dem sportlichen Leiter 
Winfried Budde zur Aufnahme in das 
JLZ empfiehlt. Im Gespräch macht Müller 
deutlich, warum das JLZ eine gute Adresse 
für die Talentförderung geworden ist, übt 
Kritik an der Vorgehensweise der Bundes-
ligisten und zeigt sich überzeugt, dass in 
der Männer-Bundesliga bald ein Spieler 
aus dem JLZ im Kader stehen wird.

Wie zufrieden sind Sie mit dem 
„Stand der Dinge“ im JLZ?
Wir sind auf einem richtig guten Weg. Ich 
habe von Beginn an die Aufbauarbeit von 
Dieter Barlage und seinen Mitstreitern ver-
folgt und freue mich, seit einigen Jahren 
mit dabei zu sein. So, wie das JLZ heute 
arbeitet und geführt wird, ist es eine ab-
solute Erfolgsgeschichte. Das JLZ Emsland 
ist in Deutschland einzigartig. Es ist das 
einzige JLZ, bei dem sich eine Region so 
für die Talentförderung engagiert. Jetzt 
ist es unser Ziel, als DFB-Nachwuchsleis-
tungszentrum anerkannt zu werden. Das 
wäre ein großer Schritt, zu dem ich die 

Verantwortlichen mit meinen Erfahrungen 
aus vier Jahrzehnten Talentförderung er-
muntert habe. Das JLZ braucht sich absolut 
nicht zu verstecken - auch mit Blick auf 
die aktuell vielen NLZ der Bundesligisten.

Was macht das JLZ aus Ihrer Sicht 
besonders?
Vor allem, dass unser JLZ eben nicht ver-
einsgebunden ist, sondern auch durch den 
Landkreis und den Fußball-Kreisverband 
und somit auf einer breiten Basis mitgetra-
gen wird. Mir gefällt die Schnelligkeit, mit 
der hier Ideen angepackt und umgesetzt 
werden. Das kenne ich woanders her so 
nicht. Die Organisation stimmt, die Quali-
tät der Trainer – viele davon habe ich in 
Barsinghausen beim NFV ausgebildet – 
überzeugt. Es wird mit Engagement und 
Leidenschaft viel bewegt.

Nach drei Jahren als Trainer der 
Frauen-Bundesligamannschaft 
haben Sie nun auch Aufgaben im 
Juniorenbereich übernommen. Was 
und in welchem Umfang machen 
Sie heute für das JLZ?
Ich bringe mit der höchsten Trainerlizenz 
und meiner langjährigen Tätigkeit beim 
Niedersächsischen Fußballverband meine 
Erfahrung in den sportlichen Bereich ein. 
Neben der Tätigkeit bei den Frauen ver-

„Ergebnisfußball darf bei 
jüngeren Talenten nicht 
im Vordergrund stehen“
Roger Müller leitet die Scouting-Abteilung des JLZ und trainiert die Zweitliga-Damen

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Aktuell bauen wir
für das Scouting eine

Datenbank auf“
Müller über die Talentsuche in der Region

„Es ist in Deutschland so gut wie 

unmöglich geworden, dass ein Talent 

übersehen wird“  

– Roger Müller zur Qualität des 

Scoutings von Verbänden und 

Bundesligisten.
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vordergründig sein kann und darf. Es 
muss um die Ausbildung des Spielers 
gehen und nicht das egoistische Denken 
des Trainers, des Vereins oder das der 
Eltern. Ich sehe dies als Gesellschafts-
frage. Es gibt andere Nationen, die uns 
in dem Punkte weit voraus sind. Die 
Niederlande sind da ein gutes Beispiel. 
Es kann einfach nicht sein, dass sich ein 
Bundesliga-NLZ ein Talent ganz früh holt 
im Sinne von „Lass' uns das Talent bes-
ser jetzt schon holen, bevor es sich ein 
anderer schnappt“. Trainerentlassungen 
im Juniorenbereich sind ein weiteres ne-
gatives Beispiel für den Ergebnisfußball.

Gilt für Talente mit der Perspektive 
auf die ganz große Karriere, dass 
das JLZ Emsland nur eine Durch-
gangsstation ist?
Ja, für die Top-Talente gilt das. Aber so 
viele Top-Talente gibt es nun mal nicht. 
Deswegen sollten wir uns nicht klein 
reden. Wir haben eine hohe Qualität in 
unserem JLZ, im organisatorischen und 
sportlichen Bereich, und wir bieten mit 
der dritten Liga eine gute Perspektive. 

Aber wer es in die Spitze schaffen 
will, der muss sich auch bei den 
Bundesligisten durchsetzen  
können…
Ja, wie schon gesagt gilt das für die ab-
soluten Toptalente. Ein Problem besteht 
darin, dass die NLZ der Bundesligisten für 
jede Altersklasse immens viele Talente 
heranholen. Jedoch schafft aber nur ein 
ganz kleiner Bruchteil, nämlich unpro-
portional wenige Spieler, den Sprung in 
den Profikader, was auch vollkommen 
normal ist. Für die Masse der Spieler be-
deutet es aber einen Abstieg. Dies ist ein 
großes soziales und mentales Problem 
für den Spieler, was aber überhaupt kein 
Thema zu sein scheint. Die allermeisten 
Spieler finden sich nach dem Junioren-
bereich als unterklassige Spieler wieder. 
Aus dem Grunde hätte man bezüglich 
der DFB-Talentförderung darüber nach-
denken können, die Nachwuchszentren 
in die Hände der Dritt- und Regionalligis-
ten zu legen. Die Chance, sich dort für 
deren erste Mannschaft zu empfehlen, 
wäre natürlich ein einfacherer Weg und 

flächendeckend ein gutes Scouting 
und durch die Stützpunkte eine gute 
Förderung der Talente aufgebaut. Das 
DFB-Talentfördersystem ist für unsere 
Sichtung die Basis. Das hilft uns sehr. 
So sind die zwei Emsland-Stützpunkte 
Sögel und Baccum für die Talente der 
erste Schritt über ihren Verein hinaus. 
Unser Scouting setzen wir gezielt über 
die Beobachtung von Auswahlteams 
der Landesverbände und der Vereine an. 
Dabei orientieren wir uns in erster Linie 
auf unseren Kreis, dem Emsland, sowie 
auf die angrenzenden Regionen. Um aber 
auch im Hochstleistungsfußball eine Rolle 
spielen zu können, gehört es natürlich 
zudem dazu, punktuell überregional zu 
scouten. Aktuell sind wir dabei, eine 
Datenbank, wie sie bei Bundesligisten 
selbstverständlich ist, aufzubauen. Jedoch 
gestalten wir alles im normalen Rahmen. 
(lacht). In Südamerika scouten wir nicht.

Woran erkennen Sie ein Talent und 
wie gehen Sie mit Hinweisen von 
Außen um?
Oft halten Eltern ihre Kinder für talen-
tiert und hoffen auf die große Karriere. 
Die Schwierigkeit besteht allerdings dar-
in, über den Tellerrand hinausschauen zu 
können. Talentkriterien sind z. B. Technik, 
die Bewegungsbegabung, die Schnel-
ligkeit und Handlungsschnelligkeit, die 
schnelle Spielauffassung. Mittlerweile 
beginnt das Scouting bereits bei unter 
Zehnjährigen. Ob ein Talent sich aber 
durchsetzt, entscheidet sich erst in späte-
ren Jahren, ab 17, 18 Jahren oder sogar 
noch später. Wichtig ist, ob und wie die 
Talente gefördert werden. Werden sie 
bei ihrem Entwicklungsprozess nur ge-
holt und „verwaltet“ oder werden sie 
ihren Fähigkeiten entsprechend indivi-
duell geschult? Dazu gehören weitere 
Aspekte wie Willens- und Persönlich-
keitseigenschaften. Letzteres sind für 
mich sogar die entscheidenden Faktoren. 
Deswegen setzen sich oft nicht die ta-
lentiertesten, sondern die ehrgeizigsten 
Spieler*innen durch.

Und trotz des Scoutings kommt 
es immer wieder vor, dass Talente 
nicht erkannt werden…

Das kann heutzutage nur noch die Aus-
nahme sein. Die allgemeinen Scouts, 
die Scouts der Verbände und die Scouts 
der Bundesliga-Nachwuchszentren sind 
überall präsent, dass es so gut wie un-
möglich ist, ein Talent zu übersehen. 
Jedoch gibt es die Spätstarter. Spieler, 
die sich halt erst später entwickelt ha-
ben. Das sind z. B. Fußballer, die evtl. 
im Nachwuchszentrum waren, vielleicht 
sogar mal aussortiert worden sind, oder 
Spieler, die zunächst Defizite haben und 
entsprechend an sich gearbeitet haben. 
Dazu nur zwei berühmte Beispiele: Mar-
co Reus und Christoph Metzelder. Und 
die beiden sind keine Einzelfälle. 

Geht dem JLZ also in der Region 
zwischen Emsland und Nordsee-
küste kein Talent mehr durch die 
Lappen?
Das ist kaum möglich.

Halten Sie es denn für sinnvoll, 
dass Spielerinnen und Spieler 
immer früher in Leistungszentren 
zusammengeholt werden?
Natürlich bieten die Zentren der Bun-
desligisten optimale Bedingungen, aber 
aus pädagogischen Gründen bin ich 
grundsätzlich kein Freund davon, dass 
die Spieler zu früh ihr häusliches Umfeld, 
Eltern, Schule und Freunde verlassen. Die 
Gegenwart zeigt es auf. Der deutsche 
Fußball im männlichen wie im weiblichen 
Bereich stagniert augenblicklich. Die 
Kinder und auch Jugendlichen müssen 
und dürfen bezüglich ihrer Entwicklung 
nicht alles reglementiert und vorgesetzt 
bekommen. Der freie Fußball muss ein 
fester Bestandteil unserer Philosophie 
werden, wohlwissend, dass es den "frü-
heren" Straßenfußball nicht mehr gibt. 
Alternative Möglichkeiten aber gibt es 
genug. In Deutschland muss man endlich 
verstehen, dass - je jünger die Spieler/
innen sind -, der Ergebnisfußball nicht 
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„Der freie Fußball
muss Bestandteil der
Philosophie bleiben“
Müller über die Nachwuchsförderung
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Mädchenabteilung des SVM, Maria Rei-
singer, gehabt. Ich kannte sie ebenfalls 
als Auswahlspielerin beim NFV und habe 
sie gern bei der Entwicklung bei den 
Mädchen und Frauen schon zu Zeiten in 
Gersten gerne unterstützt. Um so mehr 
freue ich mich, dass ich nun schon seit 
vielen Jahren das JLZ mitgestalten darf. 

Zum Abschluss noch der Blick auf 
die Zweitliga-Frauen. Sie haben 
im vergangenen Jahr als Trainer 
dieses Teams sehr lange um den 
Aufstieg mitgespielt. Sie gehen in 
die kommende Saison mit einem 
Trainerduo, mit Theodoros Dedes 
und Ihnen. Was erwarten Sie von 
Theodoros Dedes und der neuen 
Mannschaft?
Nachdem die Hinrunde nicht optimal 
gelaufen ist, haben wir eine super Rück-
runde hingelegt und hätten den Aufstieg 
auch verdient gehabt. Einfach schade, 
dass es nicht ganz gereicht hat. Ein Punkt 
fehlte uns am Ende. Wir streben weiterhin 
die erste Liga an. Das wird nicht einfach, 
zumal wir einen Umbruch vor uns haben. 
Wir haben u. a. drei Spielerinnen abge-
geben, die in der Saison 40 Tore erzielt 
haben. Ich bin mir aber sicher, dass wir 
das mit unseren Talenten und den Neuzu-
gängen kompensieren können. Wir sind 
mit der Entwicklung und der Arbeit von 
Theo Dedes top zufrieden. Wie heißt es 
so schön „Neue Gesichter - neue Ideen“. 
Die Vorbereitung lief gut. Diese Tätigkeit 
macht uns wahnsinnig Spaß, da bei den 
Frauen neben ihrer spielerischen Qualität 
Aspekte wie Leidenschaft, Begeisterung 
und das Lernen-Wollen besonders aus-
geprägt sind. 

Was wünschen Sie sich für die Sai-
son 2019/20?
Erstmal keine Abstiegsnot bei allen Mann-
schaften...und dann „Immer nach oben 
schauen!“.

wäre somit ein gutes Sprungbrett für 
die obersten Ligen. So wäre es der Weg 
von unten nach oben und nicht um-
gekehrt. Folgerichtig und sinnvoll wäre 
es natürlich, wenn der Profi-Cheftrainer 
hinter der Talentförderung steht und 
die Talentarbeit in seinem Bereich aktiv 
umsetzt. Das dies wirklich funktioniert 
und sogar in der 1. Bundesliga, zeigt u. 
a. seit Jahren der SC Freiburg mit Chris-
tian Streich. Das hat natürlich immer mit 
der Auffassung und der Einstellung der 
handelnden Person zu tun.

Was wird es bedeuten, wenn das 
JLZ durch den DFB als NLZ  
anerkannt wird?
Dadurch steigt die finanzielle Förderung, 
und somit können wir in allen Bereichen 
optimaler arbeiten und weitere Aspekte 
angehen.

Bei den Juniorinnen ist das  
Emsland seit Jahren eine Talent-
schmiede auch für die National-
mannschaften. Bei den Junioren ist 
ein Nationalspieler eher noch die 
Ausnahme. Welche Gründe sehen 
Sie dafür?
Bei den Spielerinnen sind wir in der Tat 
top. Die Ausbildung in unseren weibli-
chen U-Teams ist herausragend. Die C-Ju-
niorinnen spielen in einer Jungenstaffel, 
die B-Juniorinnen in der Bundesliga und 
unser Nachwuchsteam spielt eine Klasse 
unter uns, in der Regionalliga. Alle diese 
Mannschaften gehören zum JLZ. Auch 
das ist einzigartig und stellt die gute Zu-
sammenarbeit zwischen dem männlichen 
und weiblichen Bereich dar. Im Zweitliga-
kader der Frauen sind in dieser Saison 
16 von 25 Spielerinnen, die wir im SVM 
selbst ausgebildet haben. Das macht 
uns stolz und wird vom DFB auch sehr 
anerkannt. Bei den Jungen ist es so, dass 
die Talente, wie oben aufgezeigt, schon 
sehr früh in die NLZ der Bundesligisten 

geholt werden und somit ganz andere 
Voraussetzungen haben und zu dem 
Zeitpunkt im Vorteil sind. Über die Nach-
teile habe ich gesprochen. Eine Auswahl 
des NFV besteht aus dem Grunde fast 
ausschließlich aus Spielern von Hannover 
96 und dem VfL Wolfsburg. 

Woran fehlt es dem JLZ Emsland 
noch, um mit den Bundesligisten in 
der Nachwuchsförderung mithal-
ten zu können?
Die Unterschiede und Rahmenbedingun-
gen zu den NLZ der Bundesligisten sind 
auf Grund der noch Nicht-Anerkennung 
groß. Was die Spielklassen anbetrifft, 
spielen wir mit unseren U-Teams 15/17/19 
jeweils in der Regionalliga zumeist eine 
gute Rolle und schnuppern immer wieder 
am Aufstieg zur Bundesliga.

Vier Spieler haben das JLZ in  
diesem Jahr in Richtung eines  
NLZ einen Erst- oder Zweitligisten 
verlassen. Was denken Sie,  
wann wird das JLZ erstmals als 
Ausbildungsstation im Lebenslauf 
eines erfolgreichen Bundesliga-Fuß-
ballers stehen?
Dem steht absolut nichts im Weg. Wir 
machen alles dafür. Das wird passieren. 
Ich freue mich auf diesen Tag.

Ihren größten Erfolg feierten Sie 
1987 mit dem Gewinn des Länder-
pokals für Amateurmannschaften 
in Meppen. Was geht Ihnen durch 
den Kopf, wenn Sie an diesen 
Pokalgewinn denken? Ausgerech-
net Meppen?
(lacht). Ja, meine Beziehung zum Emsland 
und Meppen war immer irgendwie etwas 
Besonderes. Der DFB-Amateur-Länder-
pokal hatte damals eine hohe Bedeu-
tung. Leider spielen die Amateure heute 
keine große Rolle mehr. Dabei braucht 
der Fußball absolut diese Basis. Bei dem 
Titelgewinn war nahezu der gesamte 
Spielerstamm des SVM dabei. Sie haben 
in dem Jahr auch den Sprung in die zwei-
te Liga geschafft, in der sie zehn Jahre 
dabei gewesen sind. Zudem habe ich 
immer einen guten und engen Kontakt 
zur sportlichen Leiterin der Frauen- und 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Die Ausbildung bei
weiblichen U-Teams
Ist herausragend“

Müller über den Juniorinnen-Bereich

„Leidenschaft, Begeisterung 
und Lernen-Wollen sind
besonders ausgeprägt“

Müller über Spaß am Frauenfußball
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Spielerinnen, die aus Osnabrück oder 
Dinklage kommen, dann nicht mehr 
die vielen und langen Fahrtzeiten ha-
ben. Wir unterstützen die Mädchen 
im praktischen Alltag, damit sie Schule 
und Trainingsanforderungen viermal in 
der Woche unter einen Hut bekommen 
können. Fast jeden Tag zwei Stunden 
im Auto unterwegs zu sein, wäre für 
einen leistungsorientierten Fußball auf 
Dauer nicht möglich. 

Der Wechsel von der U 17 zu den 
Frauen ist ein großer Sprung. Fehlt 
es nicht wie bei den Jungen an 
einem U-19-Team als Zwischensta-
tion?
Der Sprung von den Juniorinnen in die 
2. Liga ist wirklich riesig. Aus meiner 
Sicht dürfte sich eine U-19-Liga aber nur 
sehr schwer realisieren lassen, weil es an 
ausreichend wettbewerbsfähigen Mann-
schaften fehlen würde. Wir versuchen 
das über unser Nachwuchsteam abzu-
federn - auch wenn da viele Spielerinnen 
sagen, dass ihnen für diese Liga dann 
der Aufwand zu groß ist und sie lieber 
in ihrer Heimat spielen. Unser Ziel ist es, 
in Zukunft noch mehr Spielerinnen des 
Ligateams und der U 17 Gastfamilien 
in und um Meppen zu finden, um die 
Rahmenbedingungen weiter zu verbes-

Im vergangenen Jahr hat er die U-17-Ju-
niorinnen trainiert und seit Saisonbeginn 
ist er gemeinsam mit Roger für die Bun-
desliga-Frauen verantwortlich: Theodo-
ros Dedes. Der 29-jährige Elite-Jugend- 
und A-Lizenz-Inhaber ist sozusagen die 
„personifizierte Schnittstelle“ zwischen 
Nachwuchs und dem Leistungsteam im 
JLZ und bei SV Meppen. Im Gespräch 
äußert sich der Lehrer (Sport und Germa-
nistik), der in seiner Freizeit gerne kocht, 
unter anderem über die verbesserten 
Rahmenbedingungen in JLZ, erläutert 
die Rolle der Eltern bei der Talentent-
wicklung und spricht über die Ziele aller 
Teams für die Saison 2019/20.

Wie bewerten Sie Ihren Wechsel 
von den Juniorinnen zu den Bun-
desliga-Damen?
Er zeigt, wie durchlässig unsere Arbeit 
ist. Ich finde es toll, dass ein Trainer 
aus dem Jugendbereich die Chance be-
kommt, die Bundesliga-Mannschaft zu 
trainieren. Ich denke, dass diese Ver-
bindung uns viele Vorteile bringen wird, 
da ich natürlich weiß, welches Potenzial 
welche Spielerinnen aus unseren Nach-
wuchsteams mitbringen und welche be-
sonderen Herausforderungen es gibt, die 
17-Jährigen an die leistungsorientierte 
Ligamannschaft heranzuführen. 

Was meinen Sie mit „besonderen 
Herausforderungen“?
Es geht darum, in welchen Bereichen 
die jungen Spielerinnen gezielte Unter-
stützung benötigen. Ich denke z. B. an 
ein gutes Zeitmanagement mit Schule, 
Trainingsbelastung, das Zweitspielrecht 
- was die meisten jungen Spielerinnen 
noch in den Jungenteams haben -  oder 
die Koordination mit dem Stützpunkt-
training.

Wie wollen Sie in den nächsten 
Jahren die Durchlässigkeit Rich-
tung Bundesliga gewährleisten 
bzw. weiter optimieren?
Da schaue ich vor allem auf die Rah-
menbedingungen. Wir haben jetzt drei 
Spielerinnen in einer Wohngemeinschaft 
in Meppen untergebracht. Zwei kommen 
aus der eigenen U 17, eine von außer-
halb. Alle drei gehen auf das Maria-
num-Gymnasium, um dort das Abitur zu 
machen. Diese Form der Wohngemein-
schaften ist ein großer Vorteil, weil die 

„Eigenmotivation 
entscheidet, wer es 
schafft, ganz oben 
anzukommen“
Von den U-17-Juniorinnen auf die Trainerbank der Bundesliga-Damen: Theodoros Dedes 

„Mit Wohngemeinschaften
unterstützen wir Talente
im praktischen Alltag“

Dedes zu verbesserten Rahmenbedingungen

„Ich finde es toll, dass ein Trainer 

aus dem Jugendbereich die Chance 

bekommt, die Bundesliga-Mannschaft 

zu trainieren.“  

– Theodoros Dedes.
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am Ende nicht schaffen, ganz oben an-
zukommen. 

Mit Blick auf die Rahmenbedingun-
gen: Was ist für das JLZ aus Ihrer 
Sicht die größte Herausforderung 
für die nächsten Jahre?
Wir wollen im Bereich des Trainingsange-
botes bei der U 17 weitere Möglichkeiten 
schaffen und in der Leistungsdiagnostik 
noch besser werden. Das Ziel ist es, von 
der U 15 bis zu den Bundesliga-Frauen 
kontinuierlich die Entwicklung auch im 
athletischen Bereich zu dokumentieren. 
Bei den Frauen werden wir in Zukunft 
mit einem Tracking-System arbeiten, 
das Daten für die Trainer bereitstellt. So 
etwas ist beispielsweise bei der Welt-
meisterschaft in Frankreich eingesetzt 
worden.

Wie ist es um das Scouting in der 
Region bestellt?
Sehr gut. Vor allem die Trainer und Trai-
nerinnen unserer jüngeren Teams und 
unsere sportliche Leitung haben die 
Region fest im Blick. Ich bin mir sicher, 
dass sie jedes talentierte Mädchen im 
Blick haben. Bei den Frauen sichten wir 
auch immer mehr für unseren Kader 

sern. Wir machen aktuell viele Schritte 
in die richtige Richtung. Mit dem Zu-
sammenspiel aus Gastfamilien und der 
Kooperation mit dem Marianum bieten 
wir eine attraktive Lösung für Talente. 
Irgendwann steht dann vielleicht auch 
als Ergebnis, dass wir eine Eliteschule 
für Fußballerinnen bieten. 

In den vergangenen Jahren ist in 
allen Teams mit der gleichen Spiel-
philosophie agiert worden. Worauf 
setzten Sie, um auch in Zukunft 
erfolgreich zu bleiben?
Sicherlich haben wir eine grundsätzliche 
Philosophie, aber mir es wichtig, dass 
unsere Spielerinnen vor allem variabel 
agieren können, denn das ist auf ab-
solutem Topniveau erforderlich. Inten-
sivieren wollen wir die Festlegungen, 
welche Fertigkeiten die Spielerinnen in 
welcher Altersklasse haben bzw. erlan-
gen sollen. So gewährleisten wir, dass 
wir in den Teams durchweg mit sehr gut 
ausgebildeten Fußballerinnen variabel 
agieren können und von unterschied-
lichen Trainern und Trainerphilosophien 
immer etwas mitnehmen können.

Schauen wir auf die Arbeit im JLZ. 
Ziel ist es, aus den Nachwuchs-
teams möglichst viele Spielerinnen 
an die Bundesliga-Mannschaft 
heranzuführen. Wie ist es aktuell 
um Talente bestellt, denen Sie den 
Sprung ganz nach oben zutrauen?
Aktuell haben wir fünf Spielerinnen aus 
der U 17, die zum Kader der ersten 
Bundesliga-Frauen gehören. Die Spiele-
rinnen und wir brauchen aber Geduld, 
denn es dauert ein wenig, bis man mit 
dem Tempo und der Gewohnheiten klar 
kommt. Zudem steht parallel auch in 
der Regel das letzte Schuljahr an. Mir 
ist es deshalb absolut wichtig, dass die 
Mädchen bei allem Druck den Spaß am 
Fußball behalten. Jede wird ihre Chance 

bekommen, auch wenn es sicherlich 
weiterhin viel Spielpraxis im Nachwuchs-
team geben wird. 

Aktuell sind etwa zwei Dutzend 
Kickerinnen aus dem JLZ in der 
Landesauswahl oder beim DFB 
aktiv. Wie stellt sich die Situation 
in den nächsten Jahren da?
Wir sind optimistisch. Aktuell hatten 
wir beim DFB-Sichtungslehrgang sechs 
aus dem Kader der Frauen und der U 17 
dabei. Jeder Lehrgang ist eine Chance 
zur Verbesserung und wir sind als Verein 
sehr stolz auf jede Berufung. Ich habe 
aktuell Andra Benkens vor Augen. Sie 
kam vor zwei Jahren fast gar nicht in 
Frage für eine solche Perspektive. Sie hat 
sich im JLZ supertoll entwickelt hat. Sie 
ist ein gutes Vorbild für alle Spielerinnen 
und Spieler im JLZ.

Aus Ihrer Erfahrung: Was muss 
eine junge Spielerin mitbringen, 
um im JLZ erfolgreich zu sein und 
dann auch Chancen in Richtung 
Landesauswahl und Nationalelf zu 
haben?
An erster Stelle muss jede Spielerin 
Eigenmotivation mitbringen. Es geht 
um die Fragen: Wie möchte ich mich 
verbessern in jedem Training und jedem 
Spiel? Wie gehe ich mit Rückschlägen 
um? Wie lerne ich schnell? Das ist das 
wichtigste. Wer als Talent ausschließlich 
durch den Druck von außen angespornt 
wird, der wird es meiner Erfahrung nach 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„U-17-Spielerinnen und wir
brauchen Geduld bei

Wechsel ins Frauenteam“
Dedes zu Chancen im Bundesligakader

„Mädchen sollten mit
Zweitspielrecht

bei Jungen mitkicken“
Dedes sieht Vorteile bei Tempo und Dynamik

Training und Geduld sind gefragt bei jungen Spielerinnen,  

die von der U 17 zu den Zweitliga-Frauen wechseln.
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Zum Abschluss noch die Frage 
nach den Zielsetzungen: Fangen 
wir mit dem Bundesligateam an. 
Es hat viele Abgänge gegeben und 
der Aufstieg wurde knapp verpasst. 
Das Saisonziel ist erreicht, wenn…
... wir es wieder schaffen, aus der Mann-
schaft eine Gemeinschaft zu machen. 
Wir müssen uns erst einmal zusammen-
finden. Wir wollen auf jeden Fall in der 
Liga bleiben, das ist existenziell. In der 
Trainersprache heißt es wohl typischer-
weise auf die Frage: Wir wollen mutig 
spielen und natürlich dann sehen, wie wir 
mit möglichst vielen Erfolgen möglichst 
weit nach oben in der Tabelle kommen.

Für das Nachwuchsteam Frauen er-
hoffe ich mir in diesem Jahr…
... an erster Stelle eine toll funktionierende 
Zusammenarbeit mit dem Bundesliga-
team. Wir setzen auf einen guten Aus-
tausch. Immerhin ist es mit der Regio-
nalliga auch die dritthöchste Spielklasse. 
Und: Wir müssen dieses Team haben, 
sonst dürften wir selbst bei einer sport-
lichen Qualifikation nicht in die Bundesliga 
aufsteigen. Kurzum: Für mich sind diese 
Mannschaft und die Bundesliga-Frauen 
ein Team, das gemeinsam das Beste er-
reichen will. 

Die U-17-Juniorinnen sollten…
... weiterhin wichtige Erfahrungen sam-
meln und sich durch gute Erinnerungen 
an den Jugendbereich Rückenwind für 
den nicht einfachen Weg zu den Frauen 
verschaffen. 
Sie spielen in der höchsten Liga. Das sollte 
Spaß machen und verdient Respekt. Ich 
weiß ja, wovon ich spreche.

Bei den U-15-Juniorinnen  
wollen wir…
... auch in diesem Jahr wieder bei vielen 
Spielerinnen wichtige Grundlagen auf 
dem Weg in Richtung Bundesliga-Frauen 
schaffen. 

Und bei Fördertrainings  
möchten wir…
... jedes Talent aus der Region kennen-
lernen und die ersten Akzente für eine 
hohe Eigenmotivation setzen.

und es ist für uns ein Vorteil, dass ab 
der neuen Saison die Spiele der 2. Liga 
im Livestream über das Internet zu ver-
folgen sind. Das macht vieles einfacher, 
weil es sonst schon oft lange Strecken 
zu den Spielorten im Süden waren. 

Was ist aus ihrer Sicht das  
richtige Alter für ein Talent, um 
über einen Wechsel nach Meppen 
nachzudenken?
Aus meiner Sicht ist die U 15 das richtige 
Alter. Diese Zeit heißt ja nicht zu Unrecht 
„goldenes Lernalter“ und hier sollt es 
den ersten Kontakt zu uns geben. Unser 
Wille ist, dass die Mädchen auch weiter-
hin in ihren Vereinen spielen, denn jede 
Erfahrung in diesem Alter ist wichtig. Ab 
der U 17 sollten sie dann auf jeden Fall 
fest zu uns kommen. Ich halte auch sehr 
viel davon, dass die Mädchen sehr früh 
auch mit ihrem Zweitspielrecht in den 
Jungenteams mitkicken, weil da Tempo 
und Dynamik gefordert sind. 

Schule und Beruf mit leistungs-
orientiertem Fußball ist kein ein-
faches Unterfangen. Was raten Sie 
den jungen Talenten?
Jede Spielerin weiß, dass es nur ganz 
wenigen Fußballerinnen gelingt, vom 
Sport zu leben. Auch wenn davon natür-
lich jede Spielerin, die bei uns ist, träumt. 
Beruf und Studium gehen immer vor. 
Wir unterstützen bei einem guten Zeit-

management. Es ist trotzdem machbar 
und macht super Spaß, wenn man es 
will und sich darauf einstellt.

Welche Aufgabe haben aus Ihrer 
Sicht die Eltern? Worauf sollten 
Sie achten?
Die erste Aufgabe ist nett zu den Töch-
tern zu sein. Es ist ein schmaler Grad 
zwischen Ehrgeiz und Unterstützung. Es 
muss aber klar sein, wo die Elternschaft 
endet und wo die Arbeit des Trainers 
anfängt. Es ist supertoll, wenn die El-
tern unterstützen, sei es mitzufahren 
oder in vielen anderen Dingen. Aber: 
Bei zu viel Druck besteht auch immer 
die Gefahr einer Depression oder eines 
Burn-out. Wir sind in dieser Hinsicht 
sehr aufmerksam. Wir laden deshalb zu 
Elternabenden ein und sprechen über 
die Regeln und die Wünsche, die wir an 
die Eltern haben. So ist es beispielsweise 
immer vorteilhaft, wenn die Mädchen 
nicht auch noch zuhause ständig ein 
Feedback auf ihre Leistung bekommen. 
Das ist Sache der Trainer.

„Nachwuchsmannschaft
 und Bundesliga-Frauen 
sind für mich ein Team“

Dedes zur internen Zusammenarbeit

Engagiert an der Seitenlinie: Theodoros Dedes, seit Saisonbeginn Trainer der Zweitliga-Frauen.
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Wir sind ...   
MEYER WERFT: DEIN KURS RICHTUNG ZUKUNFT

Willst du einen Beruf, der Zukunft hat, interessant 
ist und Spaß macht? Eine Ausbildung bei der MEYER 
WERFT bedeutet, dass du aktiv am Bau eines Kreuzfahrt-
schiffes beteiligt bist und ganz nah dran bist, wenn aus 
einem Stahlblock ein schwimmendes Luxushotel wird. 
Die MEYER WERFT Akademie bietet dir eine Vielzahl 
von spannenden und technologisch anspruchsvollen 
Ausbildungsplätzen – vom Konstruktionsmechaniker, 
über den Werkstoffprüfer bis hin zum Fachinformatiker. 
Insgesamt zehn Ausbildungsberufe stehen zur Auswahl. 
Natürlich ist bei uns auch ein Praktikum, das Schreiben 
einer Abschlussarbeit oder ein duales Studium möglich. 

Luxuriöse Kreuzfahrtschiffe wie die Spectrum of the 
Seas  oder die AIDAnova  zu bauen, ist unser Tages-
geschäft: Wenn unsere gigantischen Schiffe die Ems 
passieren, sorgen sie jedes Mal für Aufsehen und locken 
viele Schaulustige ans Ufer.

Wie wäre es, wenn auch du in Zukunft an der Ems 
stehst und deinen Freunden und Verwandten voller 
Stolz sagst: „Ich habe mitgeholfen, das Ding zum 
Schwimmen zu bringen!“

Damit bei dem Bau der Schiffe alles reibungslos funk-
tioniert, sind Teamarbeit, Zuverlässigkeit und Selbst-
ständigkeit gefragt. Wir bieten dir Herausforderung, 
Spaß, Abwechslung und eine wirklich gute Ausbildung 
in interessanten Berufen aus ganz verschiedenen Be-
reichen.

Dich erwarten hier jeden Tag neue Aufgaben. Unser 
Grundsatz: Du lernst ganz nah an der Praxis. Und in 
der Theorie bekommst du all das Wissen, das du für 
deinen Beruf brauchst.

   AUSBILDUNG
- Konstruktionsmechaniker (m/w/d) Schiffbau 
-  Konstruktionsmechaniker (m/w/d) 

Schweißtechnik
- Konstruktionsmechaniker (m/w/d) Ausrüstung 
-  Industriemechaniker (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenbau 
- Elektroniker (m/w/d) Betriebstechnik 
- Mechatroniker (m/w/d)  
- Werkstoffprüfer (m/w/d) Metalltechnik 
-  Systemplaner / Technischer 

Produktdesigner (m/w/d)
- Vermessungstechniker (m/w/d)
-  Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 

(m/w/d)

MEYER WERFT
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DIE ALTERNATIVE ZUM „ENTWEDER - ODER” –
EIN DUALES STUDIUM:
Der Berufseinstieg ist ein schwieriger und zugleich 
wichtiger Schritt für junge Leute. Das weiß auch die 
MEYER WERFT und bietet den Schülern eine gute 
Alternative zum „Entweder - Oder“. 

THEORIE UND PRAXIS IDEAL VERZAHNT
Die MEYER WERFT Akademie bietet den jungen Men-
schen im Rahmen des dualen Studiums die Möglichkeit, 
sowohl zu studieren als auch praktisch zu arbeiten. 
Denn das Studium im Praxisverbund bietet eine optimale 
Verzahnung von Theorie und Praxis. Die Studierenden 
erhalten in max. 4,5 Jahren den Studienabschluss Ba-
chelor inklusive Facharbeiterbrief.

  WIR BIETEN FOLGENDE STUDIENGÄNGE AN:
- Schiffbau und Meerestechnik
- Wirtschaftsingenieurwesen
- Maschinenbau und Design
- Elektrotechnik
- Maschinenbau-Informatik
- Wirtschaftsinformatik

PRAKTIKUM UND ABSCHLUSSARBEIT:
Praktikanten sind eine große Bereicherung für unser 
Unternehmen. Auf der MEYER WERFT werden Sie als 
Praktikant ernst genommen. Sie arbeiten an konkreten 
Projekten und interessanten Aufgaben. 
Schulpraktikanten können die verschiedenen Aus-
bildungsberufe kennenlernen, Studenten erhalten 
einen Einblick in die verschiedenen Abteilungen und 
Aufgabenfelder unseres Unternehmens. Beide Gruppen 
können somit zu zukünftigen Bewerbern bzw. Auszu-
bildenden und Mitarbeitern werden. Außerdem haben 
wir eine regionale und auch soziale Verantwortung den 
Schulen und Kooperationspartnern gegenüber jungen 
Menschen den Einblick in die Berufswelt der MEYER 
WERFT zu ermöglichen. Wir vermitteln den angehenden 
Ingenieuren Fachkenntnisse, die sie für ihren weiteren 
Studien- und Berufsweg benötigen.
Durch die Beschäftigung der Praktikanten erreichen 
uns auch neue Ideen und Denkweisen und wir erhalten 
somit die Kooperation zu den vielzähligen Hochschulen, 
Universitäten und Schulen.

MEYER WERFT GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
26871 Papenburg

Dein Kontakt:
Birgit Borchers 
Tel. 04961 814495, birgit.borchers@meyerwerft.de 

Weitere Informationen zu unseren Ausbildungs-
plätzen und Praktika unter www.meyercareer.com 
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den Spielen deutlich. Zudem sind wir 
noch besser geworden im Bereich der 
individuellen Vorbereitungs-, Lauf- und 
Kraftpläne. Auch im Profibereich hat sich 
viel getan. Wir sind eine Kooperation mit 
einem Start-up-Unternehmen eingegan-
gen, dass sich auf Leistungsdiagnostik 
spezialisiert. Das hilft uns sehr bei der 
Auswertung der Trainingseinheiten. 

Auch personell hat sich einiges 
getan…
Ja, unsere leistungsorientierten Teams 
von der U 15 bis zur U 19 haben jetzt 
immer eine physiotherapeutische Beglei-
tung. Das macht sich bei der Prophylaxe 
und der Verletzungsanfälligkeit sehr 
bemerkbar. In der U 19 hatten wir bei-
spielsweise – anders als in der Vorsaison 
– fast keine muskulären Verletzungen. 
Die neuen im Team – Charlotte Düing, 
Karina Grever und Jenny Stammermann 
– sind ein Gewinn für uns. Ebenso wie 
Frederik Telkemeier, der eine echte Ver-
stärkung im Athletikbereich ist. 

Eine Neuerung ist auch die Sprech-
stunde mit dem Sportarzt: Wie 
muss man sich das vorstellen?
Dieses Angebot wird von den Spielerin-
nen der U 14 bis hin zu den Profis sehr 
gut angenommen. Dr. Keese-Röhrs ist 

Eine gute Entwicklung hat seit Jahres-
beginn die sportmedizinische Abteilung 
des JLZ genommen. Mit Kai Venemann 
wird dieser Bereich jetzt hauptberuflich 
betreut und mit einem Athletik-Contai-
ner wurden die Trainingsbedingungen 
wesentlich verbessert. Kai Venemann, 
der für das Athletiktraining und die 
ergänzende Physiotherapie  für die  
Spielerinnen und Spieler verantwortlich 
ist, erläutert im Gespräch die neuen 
Möglichkeiten in der Talentbetreuung 
auch durch verstärkte Digitalisierung 
bzw. Visualisierung und berichtet von 
der Kooperation mit einem Start-up-Un-
ternehmen der Universität Tübingen, mit 
dem gemeinsam die Leistungsdiagnostik 
vorangetrieben wird. 

Beim Fußball wird immer auf die 
Tore, Spieler und Trainer geschaut. 
Herr Venemann, wie viel Anteil an 
der Entwicklung und dem dauer-
haften Erfolg eines Spielers hat die 
sportmedizinische Abteilung?
Das ist eine gute und zugleich schwierige 
Frage. Um auf lange Sicht erfolgreich 
zu sein, ist es für jeden Spieler wichtig, 
möglichst verletzungsfrei zu bleiben. 
Bei Talenten ist vor allem die Wachs-
tumsphase entscheidend, in der sie viele 
praktische Erfahrungen im Umgang mit 

ihrem Körper sammeln. Unser Ansatz ist 
es, die Spielerinnen und Spieler durch 
gutes und individuelles Athletiktraining 
und ergänzende Physiotherapie verlet-
zungsfrei zu halten und so eine besse-
re Leistungsfähigkeit zu ermöglichen. 
Wenn ich es in Prozenten ausdrücken 
sollte, dann sage ich: Unsere Arbeit 
macht bis zu 40 Prozent der Leistung 
aus und sorgt vor allem dafür, dass sich 
Belastungsgrenzen positiv verschieben 
können.

Seit Jahresbeginn haben Sie  
hauptberuflich die Leitung der 
sportmedizinischen Abteilung  
im JLZ und für den SV Meppen 
übernommen. Was hat sich in  
dieser Zeit verändert?
Sehr viel. Wir sind in allen Bereichen 
professioneller geworden. An erster 
Stelle denke ich an das neue sportme-
dizinische Zentrum am Trainingsplatz. 
Der Container verbessert die Möglich-
keiten der individuellen Vorsorge vor 

„Unsere Arbeit  
macht 40 Prozent 
der Leistung aus“
Sportmedizinische Abteilung im JLZ wächst – Gespräch mit Leiter Kai Venemann 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Im Bereich der individuellen Vorbereitungs-, 

Lauf- und Kraftpläne sind wir in den  

vergangenen Monaten durch die neuen 

Möglichkeiten noch besser geworden“  

– Kai Venemann, Leiter der  

sportmedizinischen Abteilung des JLZ.

„Unser Ziel ist es,
Talente körperlich
robust zu machen“

Venemann über das Athletiktraining
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Das Handbuch mit 32 Seiten ist fertig 
und eine gute Grundlage. Zudem sind wir 
dabei, immer stärker auch mit Videos zu 
arbeiten, die beispielsweise die Ausübung 
von Kraftübungen zeigen. Diese Visuali-
sierung und Digitalisierung des Athletik-
bereiches helfen uns, dass die Spielerinnen 
und Spieler auch zuhause die Ausführung 
von Übungen besser hinbekommen. 

Schauen wir in die Zukunft. Um-
fassende Leistungsdiagnostik ist ein 
Zauberwort. Bei der Fußball-WM 
der Frauen in Frankreich konnte 
jeder sehen, dass die Spielerinnen 
auf dem Rücken einen kleinen 
Buckel mit einem Gerät zur Daten-
erfassung hatten. Ist das für den 
Nachwuchs im Emsland auch bald 
Realität?
Auf jeden Fall. Deswegen sind wir die 
Kooperation mit der Firma ambiotex ein-
gegangen. Dieses Start-up von der Uni-
versität in Tübingen profitiert von den 
Erfahrungen, die wir in der Leistungs-
diagnostik in den vergangenen Jahren 
gesammelt haben und wir profitieren 
von der Technik und der zielgerichteten 
Weiterentwicklung der Analysesoftware 
auch nach unseren Wünschen. Zunächst 
hatten wir sieben Testgeräte zur Verfü-
gung, bald werden wir eine Lösung für 
eine komplette Mannschaft haben. Für 
uns ist diese Zusammenarbeit eine große 
Chance zur Weiterentwicklung.

Zum Abschluss ein Tipp für alle 
jungen Fußballer: Wer etwas Gutes 
für sich tun will, der sollte…
… sich frühzeitig gesund ernähren und 
sich intensiv mit dem eigenen Körper be-
schäftigen. Wer das macht, erkennt seine 
Grenzen und weiß, worauf er im Training 
und im Wettbewerb achten sollte.  Kurz 
gesagt: Ein leistungsorientierter Sportler 
sollte vom ersten Tag an in seinen Körper 
hineinhorchen.

jeden Mittwoch zwei Stunden vor Ort. 
Die Spieler nutzen diesen Fachmann 
bei ernsthaften Verletzungen, um sich 
einen Rat einzuholen, oder auch, um 
langfristig drohende Verletzungen bzw. 
Ausfälle zu vermeiden.

Der französische Profitrainer Arse-
ne Wenger (viele Jahre FC Arsenal 
London) hat einmal gesagt „Gute 
Ernährung ist wie das richtige Ben-
zin für ein Auto. Wer falsch tankt, 
kann auch nicht schnell fahren“. 
Wie machen Sie den Nachwuchs-
talenten klar, dass Cola, Chips, 
Zigaretten und Alkohol nicht be-
sonders förderlich sind…
Die Wenger-Aussage unterschreibe ich 
sofort. Gute Ernährung und Achtsam-
keit im Umgang mit dem Körper machen 
70 Prozent, das Training 30 Prozent der 
Leistungsfähigkeit aus. Wir haben im 
Nachwuchsbereich schon immer viel Wert 
auf das Thema Ernährung gelegt. Jedes 
Talent bekommt ein Buch mit Hinweisen 
und Rezeptideen für eine bessere Ernäh-
rung. Papier ist ja bekanntlich geduldig, 
aber wir merken, dass die Anregungen 
von vielen Spielerinnen und Spielern an-
genommen werden. Manchen Spielern 
fällt das Thema leicht, weil sie gesunde 
Ernährung aus ihrem Elternhaus kennen, 
andere haben damit größere Probleme. 
Aktuell habe ich mit Ted Tattermusch ein 
gutes Beispiel vor Augen. Er hat durch 
bessere Athletik und Ernährung sportlich 
eine tolle Entwicklung genommen. Unser 
Ziel ist es, die Talente körperlich möglichst 

robust zu machen, damit sie in dieser 
Hinsicht die optimalen Voraussetzungen 
für leistungsorientierten Fußball in der 
Spitze bekommen.

Und wenn Sie bei Spielern feststel-
len, dass immer wieder die gleichen 
Fehler beim Essen und Trinken ge-
macht werden?
Das ist kein einfaches Thema, da die Talen-
te bei uns ja nicht in einem Internat und 
damit auch weitgehend – etwas salopp 
formuliert – „unter Kontrolle stehen“. 
Wir können immer nur appellieren und 
auf die Vorteile hinweisen. Manchmal 
helfen uns dann auch die Beispiele von 
Spielern, die es nicht so genau nehmen, 
und bei denen dann die Leistungsfähigkeit 
spürbar weniger ist bzw. Verletzungen für 
Ausfälle sorgen. 

Was macht denn ein gutes Athletik-
training aus?
Vor allem ist es eine gute individuelle 
Trainingssteuerung, z. B. durch gezielte 
Fitnesspläne. Wir sind heute so weit, dass 
wir für jeden Spieler gezielte Trainings-
zirkel auch auf dem Platz umsetzen. So 
stellen wir sicher, dass die Leistungsgrenze 
erreicht wird, aber keine Überforderung 
stattfindet. 

In der vergangenen Saison sprachen 
Sie davon, dass Sie dabei sind, ein 
Handbuch mit wichtigen Hinweisen 
für die Spielerinnen und Spieler 
weiter entwickeln zu wollen. Wie 
ist der Stand der Dinge? 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Vom ersten Tag an
in den Körper 

hineinhorchen“
Venemanns Rat an die Talente

Mehr Möglichkeiten in der sportmedizinischen Betreuung bietet der Athletik-Container, 

der seit einigen Monaten auf dem Trainingsgelände steht.
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Emsland halten können. Wir müssen rea-
listisch sein, welche Schnittmenge dann 
für uns als Drittligist an Talenten bleibt, 
die den Sprung schaffen können. Aktuell 
stehen drei Spieler in unserem Profikader. 
Das finde ich äußerst positiv. Unser Weg 
mit dem JLZ ist und bleibt alternativlos. Ich 
bin optimistisch, dass wir in den nächsten 
Jahren als SVM noch viel mehr von der 
guten Ausbildung profitieren werden. Wir 
sind auf einem sehr guten Weg.

Woran machen Sie diesen guten 
Weg fest?
Die Vielzahl der Talente, die ins JLZ wech-
seln oder bei uns im Kader stehen, zeigt, 
dass auch das Scouting im JLZ funktio-
niert. Kein Talent im Nordwesten wird 
übersehen. Wir müssen noch mehr daran 
arbeiten, dass der Weg zu unseren Profis 
einfacher wird. Wenn es gelingt, pro 
Jahr zwei oder drei Talente mehr in den 
SVM-Kader zu bringen, bekommen wir 
noch einmal eine ganz andere Dynamik. 
Dann wird für jeden, der den SVM und 
das JLZ unterstützt, noch deutlicher, was 
das Team um Dieter Barlage Tag für Tag 
leistet. 

Bei den Mädchen und Frauen sieht 
es prinzipiell besser aus. Da kommt 
die Hälfte der Spielinnen des aktu-

Seit mehr als zehn Jahren steht er als Vor-
standssprecher an der Spitze des SV Mep-
pen: Andreas Kremer. Gemeinsam mit ei-
nem Team, zu dem auch der JLZ-Vorsitzende 
Dieter Barlage gehört, hat er den Verein 
auf eine solide wirtschaftliche Grundlage 
gestellt und so die Voraussetzungen ge-
schaffen, dass heute im Emsland wieder 
Profifußball möglich ist. Im Gespräch geht 
der 49-Jährige auf die Bedeutung des JLZ 
ein, äußert sich zur Kritik, dass zu wenig 
JLZ-Spieler den Sprung in die Dritte Liga 
schaffen, und zeigt sich überzeugt, dass 
der SVM das Highlight für das Emsland ist.

Herr Kremer, das JLZ soll die Talent- 
und Nachwuchsschmiede für den 
SV Meppen sein. Sind Sie mit der 
Arbeit des JLZ zufrieden?
Grundsätzlich ja.

Bisher haben jedoch nur sehr 
wenige Talente den Sprung in den 
Kader bzw. sogar auf das Spielfeld 
der Drittliga-Mannschaft geschafft. 
Woran hapert es?
In den vergangenen Jahren hat sich im JLZ 
viel entwickelt. Das gilt für den männlichen 
und weiblichen Bereich. Alles ist noch 
professioneller geworden, angefangen 
von den lizenzierten Trainern bis hin zu 
den Trainingsbedingungen und der Or-

ganisation. Dadurch ist auch die Qualität 
gestiegen. Wir dürfen bei der Beurteilung 
der Arbeit bei den Jungen und Männern 
nicht nur auf den SV Meppen schauen. 
Wir sollten nicht vergessen, dass das JLZ 
zwischenzeitlich auch neun junge Spieler 
an die Kaderschmieden von Erst- und 
Zweitligisten „verloren“ hat. Wo wären 
wir heute, wenn diese Spieler im Emsland 
geblieben wären? Jedes Talent, dass aus 
Meppen den Sprung zu einem Bundes-
ligisten schafft, ist ein Qualitätssiegel für 
unser JLZ. Und langfristig können wir 
auch darauf hoffen, von Ausbildungsent-
schädigungen zu profitieren, wenn ein 
Talent seinen Weg im Spitzenfußball geht.

Vorrangiges Ziel muss es doch 
bleiben, Spieler für den SVM auszu-
bilden?
Sicherlich. Wir werden immer wieder die 
Diskussion haben, wenn uns Spitzentalen-
te in Richtung der Nachwuchsleistungs-
zentren der Erstligisten verlassen. Mir ist 
klar, dass wir solche Toptalente nicht im 

„Wir sind das 
Highlight im und
für das Emsland“
Andreas Kremer, Vorstandssprecher SV Meppen, sieht gute Perspektiven für SVM und JLZ

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Wir sind immer noch der SC Freiburg der 

dritten Liga. Deshalb müssen wir bei der 

Spielerauswahl und -ausbildung weiterhin gut 

aufgestellt, aufmerksam und kreativ sein“  

– Andreas Kremer, SVM-Vorstandssprecher. 

„Unser Weg mit 
dem JLZ ist und

Bleibt alternativlos“
Kremer über die Nachwuchsförderung
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Filmtitel kreieren müssten, dann 
wäre dieser?
„Wir sind noch lange nicht am Ende…“. 
Wir haben noch viel vor. 

Die Herausforderung Profifußball 
wird nicht einfacher. In der Bundes-
liga werden die Transfersummen 
und die Gehälter immer astrono-
mischer, in England geht das bis in 
die dritte oder vierte Liga hinunter. 
Macht Ihnen diese Entwicklung 
Angst? 
Ja, sicherlich. Die Gehälter werden steigen. 
Wir haben heute einen Etat von sechs Mil-
lionen Euro, der sich in Richtung 7 bis 7,5 
Millionen Euro entwickeln wird, wenn wir 
wettbewerbsfähig bleiben wollen. Damit 
sind wir immer noch der SC Freiburg der 
dritten Liga. Deshalb müssen wir bei der 
Spielerauswahl und -ausbildung weiterhin 
gut aufgestellt, aufmerksam und kreativ 
sein. 

Wie kann der SVM seine Konkur-
renzfähigkeit in einer Liga, in der 
immer mehr Traditionsvereine mit 
Zuschauerpotenzial oder anderseits 
Investoren unterwegs sind, auf 
Dauer gewährleisten?
Ich glaube an die handelnden Personen 
und vor allem auch an die Kraft der Re-
gion. Es gibt viele Unternehmen, die noch 
nicht zum Sponsorenkreis des SVM ge-
hören. Die wollen wir für uns gewinnen 
und dabei hilft jede Saison in Liga 3 und 
jeder Erfolg des JLZ. Für mich steht fest: 
Wir sind und bleiben das Highlight im 
und für das Emsland!

Sie dürfen sich nun noch eine 
Schlagzeile zum Saisonende wün-
schen. Über den SVM oder das JLZ 
möchten Sie gerne lesen...
Ganz einfach: Diese Saison war die er-
folgreichste in der Vereinsgeschichte im 
Herren-, Frauen- und Nachwuchsbereich. 

ellen Kaders aus dem JLZ. Können 
die Frauen Vorbild für die Männer 
sein?
Auf der einen Seite sicherlich, denn dort 
wird seit vielen Jahren eine Arbeit geleistet, 
die weit über Niedersachsen anerkannt 
wird. Bei den Mädchen hat unser JLZ eine 
enorme Anziehungskraft, vor allem auch 
durch die Vernetzung und die Bekanntheit 
der Akteure. Sie haben in der Branche 
einen sensationellen Namen. Dennoch ist 
die Situation nicht vergleichbar mit dem 
Jungen- und Herrenfußball. Da würden 
wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Bei den 
Fußballern spielt die Chance auf das große 
Geld immer eine Rolle, bei den Frauen 
steht der Spaß im Vordergrund, denn es 
gibt nur wenige Verträge, von denen eine 
Spielerin leben kann. Grundsätzlich finde 
ich, dass bei den Mädchen und Frauen 
eine sensationelle Arbeit geleistet wird. 
Das zeigen die Titel im Juniorinnenbereich 
und die Tatsache, dass im letzten Jahr 
nur ganz knapp der Sprung in die erste 
Bundesliga verpasst wurde. 

Das JLZ ist mit dem SVM, dem Kreis-
fußballverband und weit über 50 
Vereinen ein einmaliges Konstrukt 
in Deutschland. Wo sehen Sie noch 
Defizite?
Wir können stolz sein, dass es uns gelun-
gen ist, dieses Konstrukt so auf den Weg 
zu bringen. Unsere größte Herausforde-
rung ist aktuell sicherlich die Infrastruktur. 
Es fehlen uns vor allem Trainingsplätze. 
Hier muss es Investitionen geben, damit 
wir dem Anspruch, ein Leuchtturm für 
das Emsland zu sein, dauerhaft gerecht 
werden. Das ist eine Baustelle, die es zu 
lösen gilt. Ich bin optimistisch, dass wir 
auch das gemeinsam hinbekommen.

Sind Sie überzeugt, dass der Fuß-
ball im Emsland vom JLZ insgesamt 
profitiert und wenn ja wie?
Auf jeden Fall. Wir bilden sehr viele Talente 

aus und die, die den Sprung zu unseren 
Profis nicht schaffen, kehren zu Vereinen in 
der Region oder zu ihren Heimatvereinen 
zurück. Von der Arbeit das JLZ profitiert 
somit die Qualität des Fußballs in der ge-
samten Region. Ich bin auch im Rückblick 
überzeugt, dass es richtig war, das JLZ beim 
SV Meppen anzusiedeln. Damals spielten 
wir noch in der Regionalliga. Heute mit der 
dritten Liga haben wir noch einmal ganz 
andere Rahmenbedingungen bekommen. 
Ich denke, dass der SVM und die dritte 
Liga heute für jeden jungen Fußballer in 
der Region ein Ziel ist. 

Als Unternehmer wissen Sie,  
dass es unzählige Anfragen von 
Vereinen und Verbänden für  
Sponsoring gibt. Nennen Sie  
einmal überzeugende Argumente, 
warum Sponsoring beim SVM und 
speziell beim JLZ gut investiertes 
Geld ist.
Fest steht: Ohne Sponsoring würde es 
Spitzenfußball im Emsland nicht geben. 
Ob man Sponsoring gleich in einem Mehr-
wert für ein Unternehmen umrechnen 
kann bzw. muss, ist für mich nicht ent-
scheidend. Ich bin überzeugt, dass es in 
einer wirtschaftlich starken Region wie 
dem Emsland mit der niedrigen Arbeits-
losenquote möglich sein muss, so etwas 
zu finanzieren. Im Emsland ist der Sport 
und speziell Fußball ein Allgemeingut. Wir 
haben bei jedem Heimspiel über 7000 Zu-
schauer in einer Stadt wie Meppen. Wenn 
ich das z. B. mit der Größe von Osnabrück 
vergleiche, müssten dort zu jedem Spiel 
über 40.000 Zuschauer kommen. Das 
zeigt, welche Bedeutung der SVM für die 
Menschen hat. Und sicherlich machen der 
SVM und das JLZ mit ihren Angeboten 
und Möglichkeiten das Emsland auch 
interessanter, wenn es darum geht, Fach- 
und Führungskräfte mit ihren Familien in 
der Region zu halten bzw. in die Region 
zu bekommen.

Jeder Fußballinteressierte im Ems-
land weiß, in welcher Situation 
Sie den SVM seinerzeit mit einem 
Team, zu dem auch Dieter Barla-
ge gehörte, übernommen haben. 
Wenn Sie für diese Jahre einen 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Vom JLZ profitiert
der Fußball in der
gesamten Region“
Kremer über die Arbeit des JLZ

„Wir sind noch 
lange nicht am Ende, 
haben noch viel vor“
Kremer zur Zukunft des SVM und JLZ
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Ich bin mir sicher, dass in den nächsten 
Jahren weitere Spieler folgen werden. 
Weitere Akzente der Kooperation wa-
ren der Young-Talent-Day in Meppen, 
Fortbildungsangebote für die Akteure 
des JLZ, Hospitanzen und Besuche aus 
Meppen von Mannschaften bei uns in 
der Knappenschmiede und in der VEL-
TINS-Arena. Für uns ist die Partnerschaft 
keine Einbahnstraße. Wir werden unsere 
Hilfe weiterhin aktiv anbieten, um das 
JLZ bei seiner weiteren Entwicklung zu 
unterstützen.

Was bringt die Partnerschaft Schal-
ke 04 neben dem Überblick über 
die Talente?
Natürlich ist unser Hauptinteresse, den 
Spielermarkt im Jugendbereich zu ken-
nen. Darüber hinaus ist es für uns aber 
auch eine gute Möglichkeit mitzube-
kommen, was an der Basis los ist. Auch 
wir können von den Erfahrungen in 
den kleineren Vereinen oder eines JLZ 
immer lernen.

Seit einem Jahr gibt es die Kooperation 
zwischen Schalke 04 und dem JLZ. Im 
Gespräch zieht Mathias Schober, sport-
licher Leiter der Knappenschmiede, eine 
erste Bilanz der Partnerschaft.

Herr Schober, wie zufrieden sind 
Sie mit der Kooperation?
Wir sind sehr zufrieden, diese Partner-
schaft ist für uns eine gute Sache. Wir 
pflegen einen sehr guten Austausch und 
bekommen viele Infos über Talente im 
norddeutschen Raum. 

Berichten Sie einmal, wie die Part-
nerschaft im vergangenen Jahr mit 
Leben erfüllt wurde.
Unsere Partnerschaft umfasst viele Be-
reiche. Vor allem haben Spieler, die aus 
Sicht des JLZ Perspektive haben, die 
Möglichkeit, auf Schalke zu trainieren. 
Die Einschätzungen aus dem Emsland 
sind meist deckungsgleich mit den 
Bewertungen unserer Fachleute. Wir 
können uns darauf absolut verlassen. 
Für uns ist der Wechsel von Yigit Ka-
rademir, der aus Meppen zu uns in die 
Knappenschmiede gewechselt ist, das 
beste Beispiel für die Zusammenarbeit. 

„Wir können uns auf
Einschätzungen aus  
dem Emsland absolut 
verlassen“
JLZ-Kooperation mit Schalke 04: Gespräch mit Mathias Schober von der Knappenschmiede 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Auch in einem professionalisierten NLZ,  

wie wir es sind, sind Schule, Kameradschaft 

und Teamgeist wichtig“  

– Matthias Schober, sportlicher  

Leiter der Knappenschmiede.

„Auch wir können
von den Erfahrungen

des JLZ lernen“
Schober über die Arbeit im Emsland

Gelebte Partnerschaft: Im September waren Experten der  

Knappenschmiede für ein Torwarttraining im Emsland.
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Das JLZ strebt weiterhin die  
Anerkennung als Nachwuchs-
leistungszentrum durch den 
Deutschen Fußball Bund (DFB) an. 
Letztes Jahr hieß es, dass Schalke 04 
dabei helfen kann. Wie hat diese 
Unterstützung ausgesehen?
Wenn es Fragen gab, wie die Strukturen 
aussehen müssen und was benötigt 
wird, haben wir unser Wissen gerne 
weitergegeben. Dabei ging es nicht um 
das Sportliche, sondern um den orga-
nisatorischen Bereich. 

Der SVM spielt die dritte Saison  
in der dritten Liga. Ist aus Ihrer 
Sicht auch denkbar, dass Schalke 
04 Talente in Richtung Meppen  
verleiht, damit diese dort  
Erfahrungen sammeln können?
Auch das ist vorstellbar. Ich denke da vor 
allem an Spieler unserer U 19 oder U 23, 
die eine Liga tiefer in der Regional liga 
spielt. Wenn ein Spieler von uns, der 
nicht auf dem Sprung zu den Profis ist, 
eine Liga höher Spielpraxis sammeln 
kann, dann werden wir das nutzen.

Wo sehen Sie im Emsland den 
größten Handlungsbedarf?
Ich sehe das JLZ in Meppen auf einem 
sehr guten Weg. Ich bin sicherlich zu 
weit weg, um zu beurteilen, wo Hand-
lungsbedarf besteht. Aber ich bin mir 
sicher, dass die Akteure genau wissen, 
was in Zukunft zu tun ist. 

Sie haben es schon gesagt:  
Mit Yigit Karademir wechselt 
das erste Talent aus Meppen  
in die Knappenschmiede.  
In Meppen sieht man das mit 
einem lachenden und einem  
weinenden Auge…
Das ist aus meiner Sicht absolut nach-
vollziehbar. Das weinende Auge ist im-
mer da, wenn einer der Besten geht. 
Aber: Wir sind hier sicherlich noch einen 
Schritt weiter in der Talentförderung 
als in Meppen. Das muss auch unser 
Anspruch als Erstligist sein. Yigit wird 
hier eine noch bessere Förderung be-
kommen. Die Tatsache, dass wir ein 
Talent aus dem Emsland aufnehmen, 
zeigt vor allem eines: Das JLZ hat den 
Spieler auf das Niveau gebracht, das bei 
uns gefordert wird. Das ist ein Quali-
tätsmerkmal und gleichzeitig ein Signal 
an alle Talente in der Region, dass über 
das JLZ alles möglich ist.  

Und wenn ein Talent dann bei 
Schalke „gelandet“ ist, dann war-
tet bereits das erste Mal auch das 
große Geld…
Nein, bei uns nicht. Ich weiß, dass immer 
wieder die Gerüchte kursieren, dass 
schon für junge Talente viel gezahlt wird. 
Das ist bei uns kein Thema. Wir überzeu-
gen mit unserer Ausbildungsphilosophie, 
die jungen Talenten alle Möglichkeiten 
für eine Weiterentwicklung bietet. Wir 
hören hier oft von den Eltern, dass es 
bei uns sehr familiär zugeht. Bei uns ist 
ein Spieler keine Nummer, wir achten 
auf die menschliche und sportliche Ent-
wicklung. Auch in einem professionali-
sierten NLZ, wie wir es sind, sind Schule, 
Kameradschaft und Teamgeist wichtig. 
Bei uns erhalten die Talente ergänzend 
zur Unterkunft und Verpflegung ein 
kleines Taschengeld. Damit schaffen 
wir einen Ausgleich: Bei uns liegt der 
Fokus auf dem Fußball und die Talente 
haben nicht die Möglichkeit, wie andere 
Schüler, durch einen Mini-Job etwas 
Geld dazu zu verdienen. 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Großes Geld?
Das ist bei uns
kein Thema“

Schober zur Bezahlung von Talenten

Nur ein Beispiel für die Kooperation mit Schalke ist das Torwarttraining. Weitere Akzente sind der regelmäßige  

Austausch, Hospitanzen und Stadionbesuche sowie der Young-Talent-Day in Meppen.
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Wir sind ...   
Das Marien Hospital ist ein innovatives Krankenhaus 
mit 10 Fachabteilungen. Wir sind akademisches Lehr-
krankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover.
Mit unseren 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
versorgen wir in familiärer Atmosphäre jährlich ca. 
12.000 Patienten stationär und 55.000 Patienten 
ambulant. Wir arbeiten in einem Verbund unter dem 
Dach der St. Bonifatius Hospitalgesellschaft mit dem 
Bonifatius Hospital Lingen, dem Hümmling Hospital 
Sögel und dem Borromäus Hospital Leer zusammen.

Es erwartet dich ein interessanter und abwechslungs-
reicher Arbeitsplatz in einer kollegialen und teamorien-
tieren Atmosphäre. 

Wir bilden aus:
  KAUFLEUTE IM GESUNDHEITSWESEN (m/w/d)

  GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER (m/w/d)

  MEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE (m/w/d)

  ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK (m/w/d)

  FACHINFORMATIKER FÜR SYSTEMINTEGRATION (m/w/d)

  OPERATIONSTECHNISCHER ASSISTENT (m/w/d)

  HEBAMME / ENTBINDUNGSPFLEGER (m/w/d)

Wir suchen aufgeschlossene und teamfähige Auszu-
bildende, die Interesse am Umgang mit Menschen 
haben sowie kommunikativ und zuverlässig sind.

Marien Hospital Papenburg Aschendorf

Marien Hospital Papenburg Aschendorf gGmbH
Personalabteilung
Hauptkanal rechts 74-75 | 26871 Papenburg

Weitere Informationen unter:
www.marien-hospital-papenburg.de

Unsere Benefits:
  Eine vielseitige und interessante Tätigkeit bei 
attraktiven Arbeitsbedingungen
  Firmenfi tness
  Interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten
  Möglichkeit einer Unterkunft vor Ort
  Eine zusätzliche Altersversorgung

Dein Kontakt:
Marcel Rosenow
04961 93-1020
verwaltung@hospital-papenburg.de
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Wir sind ...   
die Röchling-Gruppe. Wir gestalten Industrie. Weltweit. 
Seit fast 200 Jahren. Mit kundenindividuellen Kunststoffen 
verändern wir heute den Alltag vieler Menschen. Unsere ca. 
11.000 Mitarbeiter arbeiten dort, wo unsere Kunden sind – 
an 90 Standorten in 25 Ländern. 
Unser Standort in Haren gehört mit fast 800 Mitarbeitern 
und über 50 Auszubildenden zu den größten der Gruppe. 
Mit über 230.000 Quadratmetern ist unser Standort mehr 
als 55 Fußballfelder groß. Als Teil des Unternehmensberei-
ches Industrial sind wir Experten für den optimalen Werk-
stoff in jeder Anwendung. In der Welt der Kunststoffe sind 
wir top – genau wie in der Ausbildung: Unser Standort wur-
de von der IHK als „TOP Ausbildungsbetrieb“ zertifi ziert.

Wir bilden aus:
  ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK (m/w/d)

  FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

  INDUSTRIEMECHANIKER (m/w/d)

  WERKZEUGMECHANIKER (m/w/d)

  WERKSTOFFPRÜFER (m/w/d)

  TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (m/w/d)

  VERFAHRENSMECHANIKER FÜR KUNSTSTOFF-
UND KAUTSCHUKTECHNIK (m/w/d)

  FACHINFORMATIKER – FACHRICHTUNG
SYSTEMINTEGRATION (m/w/d)

  INDUSTRIEKAUFMANN (m/w/d)

Duales Studium:
  B. A. BETRIEBSWIRTSCHAFT (m/w/d)

  B. ENG. WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN (m/w/d)

  B. SC. WIRTSCHAFTSINFORMATIK (m/w/d)

  B. SC. KUNSTSTOFFTECHNIK 
IM PRAXISVERBUND  (m/w/d)

Röchling Engineering Plastics

Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG
Röchlingstraße 1, 49733 Haren (Ems)  
Tel. 05934 701-0, personal@roechling-plastics.com

Weitere Informationen auf:
jobs.roechling.com

Unsere Benefits:
  Ausbildung auf Augenhöhe
  Förderung Ihrer persönlichen Stärken
  Moderne Maschinen und Anlagen
  Ein unternehmenseigenes Seminarprogramm

Anzeige 63

Saison 2019 20



wir die Leistungen der Studenten in 
der Region. Außerdem haben wir seit 
vergangenem Jahr das Paraguay-Pro-

Seit der Gründung ist der Wirtschaftsver-
band Emsland als Premium-Partner ein 
wichtiger Förderer des JLZ. Im Gespräch 
machen der Vorsitzende des Verbandes, 
Ulrich Boll, und die neue Geschäfts-
führerin Mechthild Weßling deutlich, 
welche Vorteile die Talentförderung für 
die Unternehmen der Region bietet und 
wie aktuell bei einem Paraguay-Projekt 
die Partnerschaft aussieht.

Herr Boll, der Wirtschaftsverband 
unterstützt vom ersten Tag die För-
derung von Fußballtalenten im JLZ. 
Ganz konkret: Welchen Nutzen hat 
dieses ideelle und wirtschaftliche 
Engagement für die Unternehmen 
im Emsland?
Ulrich Boll: Unser Ziel als Verband ist es, 
den wirtschaftlichen und politischen Inte-
ressen der emsländischen Unternehmen 
nachzugehen, diese zu vertreten und das 
Emsland als Region langfristig wirtschaft-
lich zu stärken. Durch die Förderung von 
Talenten erhoffen wir uns, die Region 
auch aus anderen Perspektiven attraktiver 
darstellen zu können. So nutzen wir die 
Liebe zum Sport, um Nachwuchstalente 
und potenzielle Fachkräfte ins Emsland 
zu holen. So gesehen dient die Talent-
förderung als Maßnahme, um das Image 
des Emslandes zu verbessern.

Top-Talente braucht es sowohl im 
Sport als in der Wirtschaft. Was 
bringen Sportler an Eigenschaften 
mit, die sie im Berufsalltag von 
anderen Mitarbeitern positiv ab-
heben?
Mechtild Weßling: Junge Talente haben 
den Sport bereits früh in ihr Leben ein-
gegliedert. Dadurch haben sie einige 
Eigenschaften erlernt, die später im 
Berufsalltag von Vorteil sind. Sie sind 
zielstrebig, organisiert und leistungsbe-
reit. Genau diese Menschen mit solchen 
Eigenschaften bringen unsere Betriebe 
voran.

Und wie fördern Sie beispielsweise 
in Ihrem Unternehmen den Nach-
wuchs? Welche Beispiele fallen 
Ihnen aus anderen Unternehmen 
ein?
Ulrich Boll: Jedes Jahr im Frühjahr ver-
leihen wir das Emslandstipendium an 
Studierende der Hochschule Osnabrück, 
die in Lingen studieren. Damit belohnen 

„Talente haben 
Eigenschaften,  
die im Berufsleben  
von Vorteil sind“
Wirtschaftsverband ist Premium-Partner des JLZ – Paraguay-Projekt als Musterbeispiel

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Erster Jugendlicher
aus Paraguay hat

Ausbildung begonnen“
Boll zur Partnerschaft im JLZ

„Wir unterstützen die Talente  bei der  

Berufsorientierung mit Infoveranstaltungen und  

persönlichen Beratungen“ 

– Mechtild Weßling, seit  Juli 2019 Geschäfts-

führerin des Wirtschaftsverbandes Emsland.

„Es geht darum, ein attraktiver Standort 

für junge Leute in der Region zu bleiben“ 

 – Ulrich Boll, Vorsitzender des  

Wirtschaftsverbandes Emsland.
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Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

Leuchttürme. Direkt gefragt: Sind 
Sie als Firmenchef wirklich davon 
überzeugt, dass diese und andere 
gesellschaftliche Angebote den 
Ausschlag für eine Arbeitsplatz-
wahl „pro Emsland“ geben?
Ulrich Boll: Den Ausschlag vielleicht 
nicht. Dennoch können solche Angebote 
einen wichtigen Faktor zur Attraktivität 
eines Standortes darstellen.

Was erhoffen Sie von der Partner-
schaft in den kommenden Jahren? 
Ulrich Boll: Wie bereits zu Beginn kurz 
erwähnt, erhoffen wir uns, das Emsland 
durch den Sport und die Talentförde-
rung überregional bekannt zu machen. 
Die Vereine wachsen und ziehen immer 
mehr junge Menschen in die Region. 
Wir hoffen, dass wir diese in der Region 
halten können, um dem Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken. Auf der anderen 
Seite geht es aber auch darum, ein at-
traktiver Standort für die jungen Leute 
in der Region zu bleiben.

jekt. Ein Teil unseres Verbandes war in 
Paraguay bei einer deutschsprachigen 
Kolonie, um dort junge Menschen für 
eine Ausbildung zu gewinnen. Der erste 
Jugendliche hat nun in Haselünne seine 
Ausbildung begonnen.

Frau Weßling, Sie haben Anfang 
Juli die Geschäftsführung des Wirt-
schaftsverbandes übernommen, 
nachdem Sie bereits viele Jahre 
zum Team der Geschäftsstelle 
gehörten. Haben Sie neue Vorstel-
lungen, wie die Zusammenarbeit 
zwischen JLZ und dem Wirtschafts-
verband bzw. den Mitgliedsunter-
nehmen erweitert werden kann?
Mechtild Weßling: Schauen wir dafür 
doch auf unsere aktuellen Aktivitäten. 
Das zuvor genannte Paraguay-Projekt 
ermöglicht neue Synergien zwischen 
JLZ und Wirtschaftsverband. So spielt 
der junge Mann, der in Haselünne seine 
Ausbildung begonnen hat, parallel dazu 
auch Fußball im JLZ. Ein Musterbeispiel 

für die Kooperation zwischen JLZ und 
Wirtschaftsverband. Darüber hinaus 
unterstützen wir als Verband das JLZ 
auch im Rahmen der Berufsorientie-
rung für Schülerinnen und Schüler mit 
Infoveranstaltungen und persönlichen 
Beratungen.

Herr Boll, der Fachkräftemangel 
wird auch im Emsland immer stär-
ker zuschlagen. Immer wieder wird 
gesagt, dass eine Region mehr zu 
bieten haben muss als „nur“ einen 
guten Arbeitsplatz. Mit dem SV 
Meppen in der 3. Fußball-Bundes-
liga und der HSG Nordhorn-Lin-
gen in der Handball-Bundesliga 
hat die Region zwei sportliche 

Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

„Sportliche Leuchttürme
können ein wichtiger

Faktor sein“
Boll zur Attraktivität des Emslandes

Jedes Jahr ein Höhepunkt ist die Sport-Wirtschafts-Gala des Wirtschaftsverbandes. Etwa 400 Vertreter aus 

emsländischen Firmen sind dabei, wenn Sportler für ihre Leistungen ausgezeichnet werden.
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Ob Training oder Spiel: Wir coachen 
und unterstützen uns gegenseitig. 

Nur im Team können wir uns  
entwickeln und verbessern.

Die Verbesserung von Handlungs-
schnelligkeit ist für uns Inhalt jeder 
Trainingseinheit. Wir haben verstan-
den, dass ein schnelles und antizipie-

rendes Spielverhalten für die fuß-
ballerische Weiterentwicklung eine 
unabdingbare Voraussetzung ist.  

Teamgeist und Siegermentalität  
sind keine Floskeln, sondern  

unmittelbares Prinzip unseres  
fußballerischen Wirkens.

Wir wissen: Ob Balleroberung oder 
Ballverlust - es erfolgt stets ein 

schnelles Umschalten.

Wir agieren taktisch immer variabel. 
Ein Beharren auf feste Positionen 
und variantenarmes Spiel lehnen 

wir ab.

Das erfolgreiche Eins-gegen-Eins ist 
für uns ein Mittel zum Erfolg. Wir 

wollen uns darin stetig verbessern.

Die JLZ-Philosophie
Klare Ziele verfolgt das JLZ bei der Ausbildung der etwa 260 Talente

Teams, Kader, Fakten
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Trainingseinheiten haben sie gegen die 
technisch und taktisch guten Frauen sehr 
gut mitgehalten und sich auf dem Platz 
immer wieder gegenseitig angespornt“. 
Es sei nun einmal so, dass in diesem Alter 
wenig miteinander gesprochen werde, 
„und umso mehr freuen wir uns dann, 
wenn der Umgang immer lockerer und 
freier wird.“ Es sei ein gutes Gefühl, 
fest zu stellen, dass „schon zu Beginn 
der Saison eine Mannschaft zusam-
menwächst.“

Hohe Trainingsintensität
Insgesamt kosten die drei Tage laut 
Stammermann mit Unterkunft, Ver-
pflegung und Organisation etwa 2.000 
Euro. „Das ist gut investiertes Geld. 
Denn wenn du als Mannschaft in dieser 
Liga mithalten willst, dann muss ein 
solches Trainingslager sein“, ist der 
Coach sicher. Konkurrenten aus der 
Liga – z. B. der Hamburger Sport Verein 
– würden in der Vorbereitung für eine 
Woche zu Turnieren nach Moskau flie-
gen. Natürlich sei auch im Winter eine 
solche gemeinsame Zeit wünschenswert 
– doch dafür seien weitere Sponsoren-
gelder nötig.
Stammermann und sein Team sind nach 
dem Trainingslager und den ersten Test-

Für einen großen Teil der Spieler der 
U-15-Junioren des JLZ ist es eine Premiere. 
Nach nur einem gemeinsamen Training 
geht es zu Saisonbeginn zum ersten Mal 
in ihrem Sportlerleben mit einer Mann-
schaft in ein Trainingslager. Drei Tage 
steht der Fußball im Mittelpunkt – und 
die Möglichkeit, sich kennenzulernen und 
als Team zusammenzuwachsen. 

Trainer Carsten Stammermann und sein 
Team haben sich einiges einfallen lassen. 
Die Tage sind vorweg durchgeplant, die 
Regeln im Umgang miteinander fest-
gelegt. „Darüber hinaus gilt eine Klei-
derordnung, Pünktlichkeit ist selbstver-
ständlich und Handys sind beim Essen 
tabu“, sagt Stammermann. Vor allem 
der zeitweise Verzicht auf das Handy sei 
– so schmunzelt er – eine echte Heraus-
forderung. Untergebracht ist das Team 
in diesem Jahr im Clemenswerther Hof 
in Sögel. „Für uns ist das optimal. Die 
Jungs wohnen in Doppelzimmern und die 
Küche hat sich bei den Mahlzeiten opti-
mal auf Sportlerverpflegung eingestellt.“ 
Eine gute Ernährung – auch ohne die 
Tüte Chips am Abend – sei ein wichtiger 

Nebeneffekt, von dem die Kicker auch 
etwas lernen könnten. Zudem könne 
das Training wahlweise auf Rasen bzw. 
Kunstrasen bei Sigiltra Sögel oder bei der 
Kreissportschule stattfinden. Neben der 
sportlichen Arbeit auf dem Platz gehe es 
darum, auch über eine Spielidee oder 
Taktik zu sprechen.

Viel Zeit, sich kennen zu lernen
Noch wichtiger sei es, ein Miteinander zu 
entwickeln. „Die meisten Spieler kom-
men mit Fahrdiensten zum Training, 
ziehen sich um, stehen auf dem Platz 
und dann geht es wieder nach Hause“, 
beschreibt Stammermann den Alltag 
während der Saison. Im Trainingslager sei 
das anders. „Da haben wir auch die Zeit, 
mal länger miteinander zu sprechen und 
Gruppenarbeit zu machen“. So sei an 
einem Abend in Gruppen die Spielweise 
analysiert und dann den Mitspielern 
präsentiert worden. Stammermann: „Die 
Jungs sollen dabei auch lernen, frei vor 
einer Gruppe zu sprechen, was vielen in 
dem Alter noch schwerfällt.“
Die drei gemeinsamen Tage hätten sich 
bereits im Abschlussspiel gegen die 
Zweitliga-Frauen des SV Meppen (1:2) 
bemerkbar gemacht. Stammermann: 
„Trotz Müdigkeit nach insgesamt neun 

Drei Tage auf dem Weg 
zu einem Team
Zu Besuch im Trainingslager einer JLZ-Mannschaft – Mehr Kommunikation und Lockerheit

Das JLZ – Teams, Kader, Fakten

Mehrere Trainingseinheiten am Tag standen an. 

Im Trainingslager in Sögel hat sich die U-15-Juniorenmannschaft auf die neue Saison vorbereitet.
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Das JLZ – Teams, Kader, Fakten

keit im Umgang.“ So habe man einen 
Mentalitätswettbewerb ausgerufen. „Die 
Spieler können im Training und bei den 
Spielen, aber auch im sonstigen Umgang, 
Plus- oder Minuspunkte sammeln. Für die 
besten warten Belohnungen, z. B. ein 
Gutschein für den Fanshop.“ Und für die 
schlechtesten? „Die müssen etwas für 
die Mannschaft tun.“ Das sorge für gute 
Laune – so auch im Trainingslager. Da habe 
es ein Spiel „Alt gegen Jung“ gegeben 
und die Verlierer mussten ein Lied singen. 
Stammermann: „Da haben sich die Jungs 
schon schwergetan, etwas zu finden.“ Am 
Ende wurden es zwei Strophen des Weih-
nachtsliedes „O Tannenbaum“ – und jeder 
könne sich vorstellen, wie sich die Zuhörer 
amüsiert haben. Auch solche Aktivitäten 
seien die Grundlage dafür, dass „wir ge-
meinsam auf dem Platz Spaß und Erfolg 
haben“, ist sich Stammermann sicher. 

spielen optimistisch. Für den einen oder 
anderen Neuzugang seien die Tage 
schon eine echte Herausforderung mit 
der hohen Trainingsintensität und er-
höhten taktischen Anforderungen ge-
wesen. „Insgesamt sind wir zufrieden“.

Wettbewerb mit „O Tannenbaum“ 
In der Saison werde man weiter darauf 
Wert legen, das in Sögel gewachsene 
Zusammengehörigkeitsgefühl auch durch 
teaminterne Wettbewerbe weiter zu 
stärken. „Dabei geht es um Achtsam-

Das JLZ – Teams, Kader, Fakten

Gehört für Sportler dazu: eine gute Ernährung.

lierten sie für drei Situationen typische 
Reporterfragen und dann wurde das 
Interview „live“ gespielt. 

Abwechslung für die U-17-Junioren 
wäh rend ihres Trainingslagers in Uelsen:  
Neben Trainingseinheiten und Taktik-
schulungen hat das Team von Trainer 
Lucas Beniermann an einem besonderen 
Seminar teilgenommen. Zwei Stunden 
lang drehte sich alles unter dem Motto 
„Kommunizieren im Sport – mehr als 
nur blabla?“ um die Kommunikation auf 
dem Platz untereinander, mit dem Trai-
nerteam und vor allem mit den Medien. 
Coach und Kommunikationspsychologe 
(FH) Holger Hartwig, Inhaber der Agen-
tur Hartwig3c (www.hartwig3c.de), 
vermittelte den Talenten im Hotel am 
Waldbad in Uelsen etwas Theorie über 
Grundlagen der Kommunikation, zur 
Kommunikation in Zeiten des Internets 

und über gewaltfreie Kommunikation. 
Anschließend mussten sich die Kicker 
auch praktisch beweisen. Erst formu-

U-17-Junioren trainieren 
mehr als nur „blabla“ 

Eine besondere „Trainingseinheit“ für die U-17-Junioren war das  

Seminar „Kommunikation im Sport – mehr als nur blabla?“.
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Wir sind ...   
… die ROSEN Gruppe. In unserem Hauptgeschäft ent-
wickeln, konstruieren und fertigen wir Inspektionsgeräte, 
mit denen Industrieanlagen in aller Welt auf Beschädi-
gungen und Alterserscheinungen untersucht werden.

AUSBILDUNG BEI ROSEN, WEIL …
... wir dich von Anfang an voll unterstützen und dir den 
Einstieg ins Berufsleben erleichtern.

  DUALES STUDIUM
- Betriebswirtschaftslehre (B.A.)
- Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)
- Engineering technischer Systeme (B.Eng.)
- Elektrotechnik (B.Sc.)
- (Wirtschafts-)Informatik (B.Sc.)

Wir bilden aus:
  AUSBILDUNGSBERUFE
- Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)
-  Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

und Systemintegration (m/w/d)
- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
- Industriekaufmann (m/w/d)
- Industriemechaniker (m/w/d)
- Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
- Technischer Produktdesigner (m/w/d)
- Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
- Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

ROSEN Gruppe

ROSEN Technology and Research Center GmbH
Am Seitenkanal 8
49811 Lingen (Ems)

Weitere Informationen auf: 
www.rosen-lingen.de

Unsere Benefits:
  Entwicklungs- und Karrierechancen
  Offene Unternehmenskultur
  Kollegiales und hilfsbereites Team
  Moderner und sicherer Arbeitsplatz
  Verschiedene Betriebssportangebote

Dein Kontakt:
Maike Humbert
Tel. 0591 9136-0
hr-lin@rosen-group.com
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Wir sind ...   
Als Spezialanbieter setzt schmees Lifestyle-Impulse für 
individuelle und fl exible Ladenbaukonzepte. Sowohl 
schmees Ladenbau als auch schmees Raumwerk ver-
stehen sich als Full-Service-Anbieter. Damit schafft 
schmees für seine Kunden Spitzenprodukte in Manu-
fakturqualität. Das Zusammenwirken aus Erfahrung 
und speziellen Kundenwünschen verkörpert das Un-
ternehmen in seiner Kreativabteilung.

EIN HANDWERK. DAS PASST.

Vom ersten Beratungsgespräch, über die Architektur 
bis zur vollständigen Arbeits- und Montagefertigstel-
lung sowie dem After-Sales-Service gilt als Leitsatz:
„Alles aus einer Hand“. Dieser Leitsatz gilt sowohl im 
Ladenbau als auch im exklusiven Innenausbau.

Sie haben ein Traumobjekt? Dann brauchen Sie einen 
Partner, der Ihnen auch kurzfristig zur Seite steht. Wir 
sind gleich nebenan! Im ganzen norddeutschen Raum, 
in NRW und in Berlin.

Wir bilden aus:
  TECHNISCHE PRODUKTDESIGNER (m/w/d)

  TISCHLER (m/w/d)

Schmees Ladenbau

Norbert Schmees Ladenbau GmbH
von-Arenberg-Straße 4-6
49762 Lathen/Ems

facebook.com/schmees.ladenbau
instagram.com/schmees.ladenbau
www.schmees-ladenbau.de

Unsere Benefits:
  Fundierte, praxisorientierte Ausbildung mit modernem 
und hochwertigem Maschinen- und CNC-Park
  Sehr gutes Betriebsklima im kollegialen Umfeld 
eines erfolgreichen Unternehmens
  Abwechslungsreiche + spannende Herausforderungen
  Sehr gute Übernahmechancen, attraktive Vergütung
  Unterstützung in allen Bereichen der Ausbildung

Dein Kontakt:
Norbert Schmees
05933 64 70 70
info@schmees-ladenbau.de
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geworden, dass sich Wolfsburg als Liga-
zweiter am Ende den Deutschen Meistertitel 
gesichert habe. Reisinger: „Wir sind vor 
allem auch deshalb mit der Leistung sehr 
zufrieden, weil gleich sechs Spielerinnen 
zur neuen Saison den Sprung zu unseren 
Zweitliga-Frauen geschafft haben. Das ist 
ein starkes Signal, dass unsere Nachwuchs-
arbeit wirklich gut funktioniert“.
Nachwuchsteam: Für Reisinger ist das 
Nachwuchsteam die Mannschaft, die „es in 
unseren Strukturen am schwierigsten hat.“ 
Viele Spielerinnen stünden im Kader oder 
auf dem Sprung in die Bundesliga-Mann-
schaft und würden dann Spielpraxis in 

„Wir können mit den Leistungen unserer 
Nachwuchsteams absolut zufrieden sein. 
Mir fällt es schwer, etwas zu finden, wo 
wir hätten noch besser sein können“ – 
diese rundum erfreuliche Bilanz zieht Maria 
Reisinger, sportliche Leiterin für den Mäd-
chen- und Frauenbereich im JLZ und SVM 
mit Blick auf die Saison 2018/19.

U-13-Talentteam: Die Förderung der jüngs-
ten Talente hat sich nach Worten von Rei-
singer „absolut bewährt“. Die Spielerinnen 
aus den verschiedenen Vereinen alle sechs 
Wochen bzw. zu Trainingswochenenden 
nach Meppen zusammenzuholen, „ist der 
richtige Schritt, um Talente frühzeitig ge-
zielt zu fördern.“ Mit dieser Herangehens-
weise werde zudem erreicht, dass „wir alle 
Talente sehr früh im Blick haben und die 
meisten dann auch bei uns ihren weiteren 
fußballerischen Weg gehen“. Reisinger ist 
optimistisch, wenn sie an die nächsten Jahre 
denkt. „Nach einer kleinen Durststrecke, 
die wir hatten, sehen wir bereits jetzt, dass 
aus der Region richtig gute Talente nach-
rücken. Wir brauchen uns mit Blick auf 
die Ziele unserer Nachwuchsteams keine 
Sorgen zu machen“.

U-15-Juniorinnen: Das jüngste Team des 
JLZ hat sich nach Reisingers Worten „in der 
Jungenstaffel sehr gut geschlagen.“ Neben 

den Erfolgen auf dem Platz als Team sei 
es wichtig, dass sich die Talente individu-
ell weiterentwickeln. „Auch das hat sehr 
gut geklappt. Viele haben den Sprung zu 
unserem U-17-Bundesligateam geschafft. 
Und das ist ja unser Hauptziel.“

U-17-Juniorinnen: „Die Leistung unserer 
U 17 war richtig stark. Das Team hat sich 
als Tabellenvierter richtig gut geschlagen“, 
freut sich Reisinger. Die Bundesliga sei 
nicht zuletzt wegen der Spitzenteams der 
Bundesligisten aus Wolfsburg und Pots-
dam „eine echte Herausforderung“. Die 
Stärke der Liga sei auch dadurch deutlich 

„Starkes Signal: Sechs
Talente für Bundesligakader“
Saisonbilanz 2018/19 von Maria Reisinger, sportliche Leiterin für Mädchen und Frauen

Das JLZ – Teams, Kader, Fakten

In der Saison 2018/19 sorgten die Juniorinnen des JLZ für insgesamt zufriedenstellende Ergebnisse. 

„Wir wollen unseren Talenten die  

Erstliga-Möglichkeit auf jeden Fall auch im 

Emsland bieten. Das bleibt unser Ziel“  

– Maria Reisinger, sportliche Leiterin.
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Das JLZ – Teams, Kader, Fakten Das JLZ – Teams, Kader, Fakten

Neuheiten: Zufrieden ist Reisinger mit 
einem neuen Ansatz, der mit Saisonbeginn 
18/19 gegangen wurde. „Wir haben das 
erste Mal eine Wohngemeinschaft von drei 
Spielerinnen auf den Weg gebracht. Das 
funktioniert sehr gut.“ Die Spielerinnen 
würden das hervorragend hinbekommen 
und „können sich jederzeit auf die Unter-
stützung aus unserem großen, funktionie-
renden Betreuerstab verlassen.“ Reisinger 
lobt in diesem Zusammenhang auch die 
Partnerschaft mit dem Meppener Maria-
num. „Gute Leistungen in Sport und Schule 
gehören für uns zusammen. Die Kommu-
nikation und die Zusammenarbeit mit den 
Lehrern klappt ganz hervorragend“. Auch 
diese Partnerschaft sei ein Mosaikstein da-
für, dass „wir als JLZ bei Spielerinnen mit 
Potenzial und ihren Eltern einen guten 
Ruf haben und die Talente gerne zu uns 
kommen.“

diesem Team sammeln. „Das sorgt dafür, 
dass das Team immer wieder in anderer 
Formation aufläuft“, so Reisinger. Insgesamt 
habe sich das Nachwuchsteam in der star-
ken Regionalliga („Durch die Eingleisigkeit 
der 2. Bundesliga sind viele gute Teams 
in diese Liga nach unten gegangen“) mit 
einem Mittelfeldplatz gut geschlagen.

Auswahlspielerinnen: Auch in der zu-
rückliegenden Saison waren in allen Al-
tersbereichen wieder Spielerinnen für die 
Auswahlmannschaften unterwegs. Reisin-
ger: „In den Niedersachsen-Teams sind wir 
sehr, sehr stark vertreten. Das zeigt, dass 
wir weiterhin auf dem richtigen Weg in 
der Talentförderung sind.“ Lediglich den 
Sprung in Richtung Nationalelf hätten im 
vergangenen Jahr nur zwei Spielerinnen 
erfolgreich geschafft. „Da haben wir noch 
Potenzial. Ich bin optimistisch, dass wir in 
den nächsten Jahren wieder stärker beim 
DFB vertreten sein werden.“

Verzahnung: Sehr zufrieden ist Reisinger, 
wie das Zusammenspiel zwischen dem JLZ 
und der Bundesliga-Mannschaft läuft. „Wir 
haben in den letzten zwei Jahren gleich 
zwölf Spielerinnen hochgeholt. Das spricht 
für sich“, so Reisinger. Auch der Umstand, 
dass mit Theodoros Dedes ein Jugendtrainer 
den Sprung an die Bundesliga-Außenlinie 
gemacht hat, „ist ein deutliches Signal, dass 
wir uns alle als ein Team verstehen.“ Nach 
dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga 
(„Schade, dass wir das so knapp verpasst 
haben“) ist auf Sicht jetzt etwas Geduld 
gefragt. „Das neue Team muss nun erst 
einmal Erfahrungen sammeln“. Langfristig 
sei der SVM durch die gute Nachwuchs-
arbeit „auf jeden Fall bestens für die erste 
Liga vorbereitet.“ Der Aufstieg bleibe das 
Ziel, denn „wir wollen unseren Talenten die 
Erstliga-Möglichkeit auf jeden Fall auch im 
Emsland bieten.“ Dazu gehöre auch, dass es 
in der laufenden Saison erstmals die Mög-
lichkeit zu einem Vormittagstraining gebe.

kommen. Budde: „Das Angebot wird 
von den Spielern und Eltern sehr gut an-
genommen. Es wurde sogar der Wunsch 
geäußert, ob wir das gezielte Training 
noch etwas häufiger anbieten können.“ 
Für das JLZ ist das nach Buddes Worten 
eine gute Entwicklung, denn „wir sind so 
bereits frühzeitig in Kontakt mit vielver-
sprechenden Talenten.“

Viel positiv entwickelt hat sich nach An-
sicht von Winfried Budde, sportlicher 
Leiter für Jungen und Nachwuchsteam 
des JLZ, in der zurückliegenden Saison. 
Das reiche von neuen Angeboten für die 
jüngsten Fußballer, über die erstmals am 
Spielbetrieb teilnehmenden neuen Jahr-
gangsmannschaften U 14 und U 16 bis hin 
zur Gewinnung neuer Kooperationspart-

ner. „Wir können mit unser Entwicklung 
zufrieden sein“, so das Fazit von Budde.

U-11-Fördertraining: Mit dem gezielten 
Training für die U-11-Talente hat das JLZ 
im März 2019 begonnen. Bis zu 16 Spieler 
aus dem Kreis Emsland, der Grafschaft 
Bentheim und dem Kreis Cloppenburg 
sind zu sechs Terminen zusammenge-

„Klassenerhalt der U 15
ist bisher größter JLZ-Erfolg“
Saisonbilanz 2018/19 von Winfried Budde, sportlicher Leiter Jungen und Nachwuchsteam

Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein"  

– Winfried Budde, sportlicher Leiter Jungen 

und Nachwuchsteam.
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Nachwuchsteam Herren: Das JLZ, der 
SVM und das Umfeld hatten in dieser 
Saison die große Hoffnung, dass der Auf-
stieg in die Landesliga gelingt. „Dass das 
am Ende ganz knapp nicht geklappt hat, 
ist schon eine Enttäuschung“. Ziel müsse 
es sein, in der neuen Saison wieder an-
zugreifen und die Meisterschaft und den 
Aufstieg zu schaffen. 

Kooperationen: Als erfreulich betrachtet 
der sportliche Leiter die Entwicklung der 
Zusammenarbeit mit den Kooperations-
vereinen. „Die Beziehung zu den Vereinen 
wird immer besser. Zudem freuen wir uns, 
dass wir mit Kickers Emden, TuS Bersen-
brück, Sparta Werlte und VfL Herzlake 
weitere starke Partner bekommen haben.“ 
Ziel sei es, auch in der laufenden Saison 
weitere Partnerschaften abzuschließen. 
„Wir wollen und werden weiter wach-
sen“, so Budde. Ebenso gut entwickelt 
habe sich die Kooperation mit Schalke 
04. „Ob Trainerschulung, Talenttag oder 
Hospitanzen – die Partnerschaft lebt und 
bringt uns weiter“.

Umfeld: Mit dem neuen Athletik-Contai-
ner am Sportgelände und der personellen 
Aufstockung des JLZ durch die „Verpflich-
tung“ von Lucas Beniermann „sind wir 
immer besser aufgestellt.“ Budde hofft, 
dass nach Einreichung der Unterlagen 
beim DFB nun auch bald die Anerken-
nung als Nachwuchsleistungszentrum 
erfolgt. „Das wird uns weiteren Rücken-
wind geben“.

U-12 und U-13-Förderteams:  Acht- bis 
zehnmal im Jahr kommen die Talente in 
diesen beiden Jahrgängen zusammen. 
„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz 
und der Zahl der Spieler, die dann auch zu 
uns in die U 14 kommen. Das ist der beste 
Beleg, dass dieses Angebot Sinn macht“, 
so Budde. Vor allem bei dem U-13-Team 
sei es sehr gut gelaufen. „Der Turniersieg 
mit Duellen gegen Schalke 04 und den FC 
Emmen hat uns sehr positiv überrascht“, 
freut sich Budde, für den es wichtig ist, 
dass die Heimatvereine der Talente in die 
Aktivitäten eingebunden sind.

U-14-JSG SV Meppen - SV Teglingen 
- SF Schwefingen: Erstmals angetreten 
für das JLZ, hat diese Mannschaft nach 
Buddes Worten in der zurückliegenden 
Saison „den Vogel abgeschossen“. „Wir 
haben nie damit gerechnet, dass dieses 
Team so erfolgreich ist und mit so großem 
Vorsprung den Aufstieg in die Landes-
liga schafft.“ Über die spielerischen und 
technischen Fähigkeiten sei es gelungen, 
gegen U-15-Mannschaften zu überzeu-
gen. „Die Herangehensweise, Jahrgangs-
mannschaften zu bilden, bewährt sich. 
Dieses Team wie auch die U 16 sind die 
ideal, um Spieler an unsere U 15 und U 17 
heranzuführen.“ Zudem könnten die Ta-
lente bei guten Leistungen auch einmal in 
den nächstälteren Jahrgang „aufsteigen“ 
und „wir haben viele Möglichkeiten, das 
Training flexibel zu gestalten.“

U-15-Junioren: Der Klassenerhalt dieses 
Teams bewertet Budde als den bisher 
größten sportlichen Erfolg der männli-
chen Nachwuchsteams in der Geschichte 
des JLZ. „Die Regionalliga ist insgeheim 
eine Bundesliga. In dieser starken Klas-
se ist unser Team zu keinem Zeitpunkt 
in Abstiegsgefahr geraten. Das ist eine 
Top-Leistung.“ Neben dem mannschaft-
lichen Erfolg sei es bemerkenswert, dass 
gleich vier Spieler dieses Teams nach Sai-
sonende in die Nachwuchszentren von 
Schalke 04, Werder Bremen, RB Leipzig 
und Hannover 96 wechseln konnten. „Die 
Tatsache, dass sich Talente bei uns für 
diese Vereine empfehlen, ist die größte 
Auszeichnung für unsere tägliche Arbeit“, 
freut sich Budde. Er ist  sich darüber im 

Klaren, dass „so etwas nicht einmalig 
bleiben sollte, aber es sicherlich schwer 
zu wiederholen sein wird.“

U-16-JSG SV Meppen - SV Teglingen 
- SF Schwefingen: Souverän Meister 
ist die U 16 geworden. „Nach Anfangs-
schwierigkeiten hat dieses Team in der 
Bezirksliga unsere Erwartung erfüllt und 
wir freuen uns, dass der Aufstieg in die 
Landesliga Weser-Ems gelungen ist“. Dank 
dieses Aufstiegs sei nun für die nächsten 
U-16-Teams gewährleistet, dass „sich die 
Spieler leistungsmäßig gut auf die U 17 
vorbereiten können.“

U-17-Junioren: „Jeder Klassenerhalt in 
der Regionalliga ist für uns ein Erfolg“, sagt 
Budde mit Blick auf die U 17. Die Mann-
schaft habe nach Startschwierigkeiten zu 
sich gefunden und dann einige Achtungs-
erfolge gegen die großen Vereine, z. B. 
Hamburger SV und VfL Wolfsburg, erzielt. 

U-19-Junioren: Nach einer durchwach-
senen Hinserie habe diese Mannschaft 
souverän die Liga gehalten und sich einen 
ordentlichen Tabellenplatz gesichert. „Be-
sonders freuen wir uns, das mit Leonard 
Bredol und Ted Tattermunsch zwei Spieler 
einen Vertrag bei den SVM-Profis unter-
schrieben haben“, zieht Budde zufrieden 
Bilanz. Darüber hinaus seien einige Spie-
ler zu Ober- und Regionalligisten in der 
Region gewechselt. „Vor allem mit den 
beiden Spielern, die nun im Profikader 
stehen, haben wir unser Ziel erreicht.“

Moderne Trainingsmethoden gehören in Meppen zum Alltag.

74



Das JLZ – Teams, Kader, Fakten Das JLZ – eine Erfolgsgeschichte

nur mit 10 bis 12 Kickern. Die Teams 
werden bis zur U 13 nicht fest gebildet 
sein, so dass immer wieder Talente nach-
rücken können.“ Für diese Angebote wird 
der Trainerstab aufgestockt. Neben Tim 
de Groot (Cheftrainer), Manuel Projahn 
(Co-Trainer), Günter Weist (Koordination 
und Athletik), Jens Abrams (Torwarttrainer) 
für die U 12/U 13 gehören für die U 11 
Andreas Güttler und Jürgen Meyerrenken 
dem JLZ-Team an. 

Das JLZ erweitert seine Aktivitäten bei der 
Suche nach den jüngsten Talenten der 
Region. Seit März wird ein Fördertraining 
für U-11-E-Junioren angeboten und das 
Angebot für die U 12 wurde ausgebaut. 
Die Kicker werden wie die U 13 in ein 
Talentteam aufgenommen, das einmal 
im Monat trainiert. Noch sind alle Maß-
nahmen eine Ergänzung des Trainings in 
den Stützpunkt und den Heimatverein. 
Winfried Budde, sportlicher Leiter des JLZ: 
„Alle Kicker bleiben dort, wo sie sind. Die 
Talente werden erst zur C-Jugend zu uns 
wechseln können - vorher aber mehr und 
früher Fördertraining bei uns bekommen.“ 
Die Weiterentwicklung der Förderung 
erfolgt in enger Abstimmung mit Kers-
tin Kossen (Ausschuss für Qualifizierung) 
und Markus Fischer (Talentbeauftragter) 
vom Kreisfußballverband und ist auf die 
guten Erfahrungen seit der Schaffung 
des Talentteams U 13 zurückzuführen. 
Budde: „Es lohnt sich frühzeitig Kontakt 
zu den Spielern und den Eltern aufzuneh-
men, zu erklären, wofür wir stehen und 
so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 
Die Beteiligten sollen wissen, worauf sie 
sich einlassen, wenn es zu einem Wech-
sel ins JLZ kommt.“ Für den JLZ-Vorsit-
zenden Dieter Barlage steht fest: „Unser 
Förderkonzept ist mit der Einrichtung von 
U-11-Fördertraining jahrgangsbezogen 
nun vollständig“. Dies dürfte auch im 

Hinblick auf die Lizenzierung als Nach-
wuchsleistungszentrums durch den DFB 
nicht unerheblich sein.
Nach Darstellung von Budde geht es dem 
JLZ um eine verbesserte Förderung im  
koordinativen Bereich bei U-11-Kickern 
und um mehr Training für die U 12. „U 11, 
U 12 und U 13 werden zur gleichen Zeit 
trainieren und viel individuelle Unterstüt-
zung erhalten. Während bei der U 12 und 
der U 13 mit 14 bis 16 Spielern trainiert 
wird, planen wir bei der U 11 zunächst 

JLZ dehnt Förderkonzept auf E-Junioren aus

Das JLZ – Teams, Kader, Fakten

Freuen sich über die Erweiterung des JLZ-Förderangebots (von links) Markus Fischer (Talentbeauf-

tragter beim Kreisfußballverband), Kerstin Kossen (Vorsitzende Ausschuss für Qualifizierung beim 

Kreisfußballverband), Jürgen Meyerrenken (Trainer U 11 JLZ), Winfried Budde (Sportlicher Leiter 

JLZ), Dieter Barlage (Vorstand JLZ) und Andreas Güttler (Trainer U 11 JLZ).

Saisonrückblick
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Trainingspraxis auf dem Programm. So 
konnten sich die Teilnehmer auf dem 
Kunstrasen Leistungsdiagnostik und Ath-
letiktraining mit der JLZ-U-17 ansehen 
(Foto). Organisatoren und Teilnehmer 
waren sich am Ende einig: Die Schulung 
soll keine „Eintagsfliege“ bleiben. 

Das JLZ engagiert sich nicht nur für den 
eigenen Nachwuchs, sondern auch für 
die Schulung von Trainern anderer Ver-
eine und Verbände. Etwa 30 Trainer 
(Fußball und Leichtathletik) waren im 
Frühjahr im JLZ für eine Fortbildung  
unter der Überschrift „Leistungsdiag-

Das JLZ engagiert sich auch für die Entwicklung der Talente in den beteiligten 
Vereinen. Gleich fünf Torhüter aus den Vereinen BW Papenburg, Olympia Laxten, 
SC Spelle/Venhaus und FC Schüttorf 09 waren zu einem besonderen Training ein-
geladen. Unter der Anleitung der JLZ-Torwarttrainer Markus Antzcak und Jens 
Abrams erlebten die Keeper eine besondere Übungseinheit und zeigten sich von 
der Vielseitigkeit des Trainings angetan. Fest steht: Diese Form der Förderung soll 
fortgesetzt werden. 

nostik und Athletiktraining mit Jugend-
lichen“ zu Gast. Unter der Leitung von 
Willi Fenslage (Kreissportbund Emsland) 
und Winfried Budde (JLZ) referierten 
Trainer Günter Weist und der sportme-
dizinische Leiter des JLZ, Kai Venemann. 
Dabei stand auch die Beobachtung von 

30 Trainer in Leistungsdiagnostik und Athletiktraining geschult  

Im Fokus:  
Torhüterförderung bei den C-Junioren

JLZ-Fahrerteam „trainiert“ 
auf ATP-Prüfgelände

Das JLZ – Teams, Kader, Fakten

Besondere „Trainingseinheit“ für das 
Fahrerteam des JLZ: Auf dem ATP-Prüf-
gelände in Papenburg stand „Fahrsicher-
heitstraining mit Kleintransportern und 
Kleinbussen“ an. Dabei ging es für die 
Fahrerinnen und Fahrer darum, sich inten-
siv mit den Gefahren, die auf der Straße 
auftreten können, zu beschäftigen, und 
durch Praxisübungen Ausweichmanöver, 
Slalomfahrten und Gefahrenbremsungen 
auf trockener und nasser Fahrbahn zu 
üben. Fahrdienstleiter Aloys Krüssel: „Das 
war eine gelungene Veranstaltung, bei 
der wir alle einiges dazugelernt haben 
und eine Menge Spaß hatten.“

DFB-Stützpunkttrainer  
zu Gast beim JLZ

Netzwerkpflege durch das JLZ: Die DFB-Stützpunkttrainer der Region Weser-Ems 
und ihr Koordinator Alexander Reifschneider waren in der vergangenen Saison in 
Meppen zu Gast, um sich über das JLZ zu informieren. Winfried Budde als Sport-
licher Leiter Junioren, Kai Venemann (Leiter sportmedizinische Betreuung) und 
Günter Weist (Athletiktrainer) berichteten über den Aufbau und die Struktur des 
Jugendleistungszentrums sowie über die Organisation des Athletiktrainings und 
der Leistungsdiagnostik. Abgerundet wurde der Besuch der Stützpunkttrainer 
durch einen gemeinsamen Besuch im Stadion beim 3:0-Erfolg des SVM gegen 
Fortuna Köln. 
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Das Jugendleistungszentrum (JLZ) sichtet 
talentierte Fußballer mit regionsbezo-
genen Scouts. Winfried Budde, sport-
licher Leiter Junioren: „Gerne gehen 
wir dabei auch auf Hinweise und Tipps 
von Stützpunkttrainern, Vereinstrainern 
und sonstigen Fachleuten ein.“ Sofern 
ein Talent nicht durch das JLZ gescou-
tet wird, kann es sich auch auf seine 
Initiative zum Probetraining anmelden. 
Nach der Bewerbung wird die dann an 
die sportliche Leitung weitergegeben. 
Budde macht deutlich, dass bei Anmel-
dungen per Internet Geduld gefragt ist. 
„Wir haben viele Interessenten. Deshalb 
brauchen wir für die Entscheidungsfin-
dung und eine anschließende Zusage 
oder Absage etwas Zeit.“

Das Anmeldeformular ist zu finden unter 
www.jugendleistungszentrum-emsland.de 
in der Rubrik JLZ-Probetraining. Das 
vollständige Formular bitte per Mail an 
info@jlz-emsland.de oder per Post an: 

Jugendleistungszentrum Emsland
Geschäftsstelle
Lathener Str. 15a
49716 Meppen

Über das Internet 
zum Probetraining  
anmelden
JLZ scoutet Talente regionsbezogen – 
Bei Bewerbungen ist Geduld gefragt

Das JLZ – Teams, Kader, Fakten

Die beteiligten Vereine:
ASV Altenlingen | SC Apeldorn | TuS Aschendorf | 

SC Baccum | SV Bawinkel | TuS  Bersenbrück | SV 

Bokeloh | SG Bramsche | SV Voran Brögbern | BV Clu-

sorth-Bramhar | SuS Darme |  SV Grün-Weiß Dersum 

| SV Blau-Weiß Dörpen | SV Eintracht Emmeln | SV 

Concordia Emsbüren | VfL Emslage | SV Erika-Alten-

berge | SV Esterwegen | SV DJK Geeste | TuS Haren | 

Haselünner SV | VfL Herzlake | SV Holthausen-Biene 

| BSV Kickers Emden | SV Langen | SV Concordia 

Langen | SV Raspo Lathen | SV Olympia Laxten | SV 

Lengerich-Handrup | FC 47 Leschede | RB Lingen

SV Blau-Weiß Lünne | SV Meppen | SV Union Meppen | 

SV Neubörger | SV Eintracht Neulangen | SC Blau-Weiß 

Papenburg | SV DJK Eintracht Papenburg | SV Polle | 

SV Rastdorf | SuS Rhede | Eintracht Schepsdorf | SV 

Sigiltra Sögel | SV Sparta Werlte | SC Spelle-Venhaus | 

SV Stavern | SV Surwold | SV Teglingen | SV Germania 

Twist | Schwarz-Weiß Varenrode | SV Frisia Vrees | SV 

Eiche Wehm | DJK SV Werpeloh | FC Wesuwe | SV 

Wippingen | SV Union Lohne | VfL Weiße Elf 1919 

e. V. Nordhorn | SV Wettrup

Die Mitglieder der AG:
Thomas Abbes

BW Papenburg, Stellv. Vorsitzender

Henrik Bemboom

SV Holthausen-Biene, Mitglied

Hubert Börger

NFV, Kreis Emsland, Mitglied

Dieter Brant

Sigiltra Sögel, Mitglied

Winfried Budde

JLZ Emsland, Mitglied

Frank Dosquet

Eintracht Emmeln, 1. Vorsitzender

Heinz-Gerd Evers

NFV, Kreis Emsland, Mitglied

Heiner Feldmann

Concordia Emsbüren, Mitglied

Oliver Grütze

TuS Aschendorf, Mitglied

Reinhard Kues

JLZ Emsland, Mitglied

Ansgar Lammers

NFV, Kreis Emsland, Mitglied

Dirk Milde

TuS Bersenbrück, Mitglied

Markus Öing

SV Lengerich-Handrup, Mitglied

Arjan van Greuningen

VFL WE Nordhorn, Mitglied

Jürgen Wesenberg

SC Spelle-Venhaus, Stellv. Vorsitzender

Vereine finanzieren JLZ-Talentförderung 

Neben Sponsoren und Förderern tragen auch die am JLZ beteiligten Vereine mit
einem jährlichen Beitrag einen Teil der Kosten für die Talentförderung.
Dieser Unterstützungsbeitrag richtet sich in seiner Höhe nach der Klassenzugehörigkeit
der ersten Seniorenmannschaft des jeweiligen Vereines. Gezahlt werden
folgende Beiträge: Kreisklassen 75 Euro, Kreisliga 150 Euro, Bezirksliga 300 Euro, 
Landesliga 450 Euro, Oberliga 600 Euro, Regionalliga 750 Euro und Dritte Liga 
1000 Euro.
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Wir sind ...   
Die Stadt Meppen ist nah am Menschen. Die Anlie-
gen von ca. 36 000 Einwohnerinnen und Einwohner 
werden hier service- und bürgerorientiert betreut und 
unsere Nachwuchskräfte sind mitten drin. Wir bieten 
interessante Betätigungsfelder in verschiedenen Berei-
chen und Einrichtungen. Hierbei setzen wir auf eine 
moderne Technik- und IT-Ausstattung.
Wir suchen Persönlichkeiten, die etwas bewirken 
wollen, kommunikativ, team-, lernfähig sind und Spaß 
daran haben, sich bürgerorientiert für die Gemeinschaft 
einzubringen.

Wir bilden aus:
  BAUGERÄTEFÜHRER (m/w/d)

  BAUZEICHNER (m/w/d)

  FACHANGESTELLTE FÜR BÄDERBETRIEBE (m/w/d)

  FACHINFORMATIKER 
FÜR SYSTEMINTEGRATION (m/w/d)

  FACHKRÄFTE FÜR ABWASSER-
UND WASSERVERSORGUNGSTECHNIK (m/w/d)

  GÄRTNER FACHRICHTUNG GARTEN- 
UND LANDSCHAFTSBAU (m/w/d)

 KAUFLEUTE FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)

 VERWALTUNGSFACHANGESTELLTE (m/w/d)

 VERWALTUNGSWIRTE (m/w/d)

Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen
und den jeweiligen Anforderungen fi ndest Du unter 
www.meppen.de/Karriere.

Stadt Meppen

Stadt Meppen
Markt 43, 49716 Meppen
Tel. 05931 153-0, info@meppen.de

Weitere Informationen auf: 
www.meppen.de/Karriere

Unsere Benefits:
  ca. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
  vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  eine attraktive Vergütung
  betriebliche Altersvorsorge
  Firmenfi tness
  ein gutes Betriebsklima

Dein Kontakt:
Christoph Strätker
Tel. 05931 153-191, c.straetker@meppen.de
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Wir sind ...   
Die VGH. Der größte Regionalversicherer in Nieder-
sachsen. Allein in unserer Hauptverwaltung in Lingen 
sorgen etwa 60 Mitarbeiter, in unseren Vertretungen 
und Sparkassen etwa 200 Kollegen, für schnelle Scha-
denbearbeitung und vorbildlichen Service. Zur Ver-
stärkung unserer Teams suchen wir zum 01.08.2020 
für unsere Regionaldirektion und unsere Vertriebs-
partner Auszubildende zum Kaufmann m/w/d für 
Versicherungen und Finanzen.

Finden Sie Ihre berufl iche Heimat dort, wo Ihnen alle 
Möglichkeiten offenstehen. Denn bei uns gibt es für 
Berufsstarter nicht nur Theorie und Praxis, sondern 
auch reichlich Abwechslung.

Wir bilden aus:
  KAUFMANN (m/w/d) 
FÜR VERSICHERUNGEN UND FINANZEN - 
FACHRICHTUNG VERSICHERUNGEN

Was Du mitbringen solltest:
-  Erweiterter Sekundarabschluss I, Allgemeine

Hochschulreife oder Fachhochschulreife
-  Engagement, Ausdauer und Leistungsbereitschaft
-  Eigenverantwortlichkeit und Kundenorientierung
-  Spaß an Teamarbeit
-  Flexibilität und Mobilität

VGH Versicherungen

VGH Versicherungen Lingen
Georgstr. 53, 49809 Lingen
www.vgh.de

Unsere Benefits:
 Erstklassige Ausbildung
 Hohe Übernahmechancen
 Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
 Qualifi zierte Ausbilder in allen Fachbereichen
 Attraktive Ausbildungsvergütung gemäß Tarifvertrag

Dein Kontakt:
Ludger Pille
Tel. 0591 9163-8303
ludger.pille@vgh.de

Bewirb Dich:
www.karriere.vgh.de/schueler

Anzeige 79

Saison 2019 20



D
ie

 U
-1

4
-C

-J
u

n
io

re
n

 

O
b

er
e 

R
ei

h
e 

(v
. l

. n
. r

.)
: A

hm
ed

 E
lta

ye
b,

 E
lia

s 
Po

pp
, L

en
na

rd
 W

in
ke

l, 
Jo

na
s 

Ro
se

n 
// 

 M
it

tl
er

e 
R

ei
h

e 
(v

. l
. n

. r
.)

: H
el

m
ut

 H
er

m
se

n 
(T

ra
in

er
), 

M
at

hi
s 

M
ey

er
in

g,
 L

eo
n 

G
ris

ch
in

, P
au

l H
er

m
es

, M
ila

no
 N

ag
el

,  

C
hr

is
to

ph
 K

le
em

an
n,

 G
ün

te
r 

W
ei

st
 (C

o-
Tr

ai
ne

r)
, J

en
s 

A
br

am
s 

(T
or

w
ar

tr
ai

ne
r)

 //
 U

n
te

re
 R

ei
h

e 
 (

v.
 l.

 n
. r

.)
: M

ic
ha

el
 K

la
ß,

 F
in

n 
W

ie
ne

rt
, J

on
as

 G
öß

lin
g,

 S
im

on
 H

üe
r, 

A
m

in
-R

am
ad

an
 M

uj
a 

Es
 f

eh
le

n
: A

nt
on

 J
an

se
n,

 R
ob

in
 S

pi
ek

er
, M

an
fr

ed
 B

ur
s 

un
d 

St
ep

ha
n 

H
or

m
an

n

Die Teams der Saison 2019/202080



Die Teams der Saison 2019/2020

U-14-Junioren in der JSG –  
SV Meppen, SV Teglingen, 
SF Schwefingen

Name  Nummer im  Verein seit  vorherige Vereine

Torhüter
Jonas Goessling  1  2019  TuS Aschendorf, SV Neubörger
Robin Spieker  18  2019  FC Eintracht Rheine 

Feldspieler
Ahmed Eltayeb  13  2015  SV Meppen
Amin Muja   14  2018  SV Meppen
Anton Jansen  17  2019  Sigiltra Sögel
Christoph Kleemann  7  2011  SV Meppen
Elias Popp  4  2019  VfL Weiße Elf Nordhorn, Borussia Neuenhaus
Finn Wienert  6  2015  SV Meppen, SV Teglingen
Jonas Rosen   3  2019  FC Eintracht Rheine
Lennard Winkel  2  2019  SV Meppen, JSG Rütenbrock, SV Erika/Altenberge
Leon Grischin  9  2019  Sigiltra Sögel, BW Lorup
Mathis Meyering  15  2019  BW Papenburg, BW Dörpen
Michael Klaß  10  2019  Sigiltra Sögel
Milano Nagel  11  2019  BV Cloppenburg, SV Bethen
Paul Hermes  16  2019  SV Neubörger
Simon Hüer  8  2018  SV Meppen, SC Osterbrock

Trainer: Helmut Hermsen
Co-Trainer: Günter Weist und Stephan Hormann
Torwarttrainer: Jens Abrams
Betreuer: Manfred Burs
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U-15-Junioren 

Name  Nummer im  Verein seit  vorherige Vereine

Torhüter
Timo Lüken  23  2018  VfL Emslage
Igor Hotlos  1  2018  BV Kneheim

Feldspieler
Arne Düttmann  4  2018  SV Sigiltra Sögel
Bennet Antczak  7  2014  SV Teglingen
Carlos Pieper  12  2016  SV Grenzland Twist
David Cebula  8  2019  JFV Leer
David Hinrichs  4  2018  FC Sedelsberg, Hansa Friesoythe
Dzejlan Fejzic  9  2018  BV Garrel
Hennes Hermes  15  2018  Olympia Laxten, Eintracht Schepsdorf
Janis Hagemann  10  2009  SV Meppen
Lasse Zumdieck  11  2018  SV Concordia Emsbüren, FC Eintracht Rheine
Louis Hajdinaj  18  2019  Kickers Emden
Luca Köster  5  2019  FC Eintracht Rheine, TSV Georgsdorf
Malte Zumdieck  20  2018  SV Concordia Emsbüren, FC Eintracht Rheine
Max-Jerrit Jansen  16  2019  JFV Leer
Nico Möhle  17  2019  Kickers Emden
Niko Benten  2  2018  SV Lahn, BW Lorup
Paul Kassens  15  2018  SV Bokeloh
Paul Marx  3  2019  JFV Leer, Germania Leer
Rexhep Neziraj  21  2019  SV Vorwärts Nordhorn, SV Eintracht Nordhorn
Samuel Schönfelder  19  2019  Kickers Emden

Trainer: Carsten Stammermann
Co-Trainer: Manuel Projahn
Physiotherapeutin: Karina Grever
Torwarttrainer: Markus Antczak
Betreuer: Andreas Hagemann
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U-16-Junioren in der JSG –  
SV Meppen, SV Teglingen, 
SF Schwefingen

Name  Nummer im  Verein seit  vorherige Vereine

Torhüter
Maximilian Rolfes   22  2018  SV Altenoythe, Hansa Friesoythe, BV Cloppenburg
Max-Niklas Milde    1  2017  TuS Bersenbrück

Feldspieler
Andres Semenowicz   11  2015  SV Meppen, SV Union Meppen
Ben Wittenbernds  23  2018  SuS Neuenkirchen 
Baran Serin  7  2016  SF Schwefingen
Chris Veltrup  10  2016  SV Union Meppen
Felix Golkowski  14  2017  SV Bokeloh
Felix Neumann  9  2018  SV Teglingen 
Jasper Klene  18  2018  SV Meppen
Julian Schmidt  6  2019  1. FCR Bramsche, SV Eintracht Neuenkirchen
Louis Gravemann  14  2017  SV Bawinkel
Luca Prasse      19  2018  Concordia Suurhusen, Kickers Emden
Maik Müller  17  2018  VfL Markhausen, Hansa Friesoythe
Mathis Antoni     13  2018  SV Nortmoor, JFV Leer
Niclas Wessels     20  2017  BW Papenburg
Niklas Hermes      4  2018  SV Bokeloh
Norvin Lübbers  15  2009  SV Teglingen
Phil Gerdes  21  2018  SF Schwefingen
Tammo Watzema  19  2019  JFV Nordwest, JFV Leer

Trainer: Stefan Marx
Co-Trainer: Stefan Bölle
Physiotherapeutin: Jenny Stammermann
Torwarttrainer: Jens Abrams
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U-17-Junioren

Name  Nummer im  Verein seit  vorherige Vereine

Torhüter
Jakob Flerlage  1  2018  SV Hansa Friesoythe, VfL Herzlake, SV Evenkamp
Julius Tombült  12  2019  FC Eintracht Rheine, SuS Neuenkirchen, FSV Ochtrup

Feldspieler
Aaron Münster  20  2019  SV Vorwärts Nordhorn, SV Wietmarschen
Alexandru Horga  4  2019  BV Cloppenburg, Quakenbrücker FC, ACS Kinder SG. MURE (RU)
Ben-Raphael Budde     14  2018  SC Spelle-Venhaus, FC Eintracht Rheine, SV Germania Thuine
Dzenis Gusinjac  7  2018  BV Garrel, SV Hansa Friesoythe
Elias Wolf  16  2019  1. FCR Bramsche, SV Hesepe/Sögeln
Finn Rießelmann  2  2017  SV Hansa Friesoythe
Gerrit Ideler  8  2016  VFL Herzlake
Hannes Schmits  6  2019  BV Cloppenburg, Sparta Werlte, BW Lorup
Hannes Thoben  13  2018  SV Hansa Friesoythe, SV Thüle
Jona Lammers  9  2019  SV Vorwärts Nordhorn, SC Union Emlichheim
Joshua Siemoneit  15  2019  SV Olympia Laxten, SV Voran Brögbern
Leandro Gomes Vilas Boas 18  2019  SC Spelle-Venhaus, SuS Neuenkirchen
Lukas Eixler  10  2018  FC Twente Enschede, BV Clusorth-Bramhar
Niklas Niehoff  19  2018  SV Vorwärts Nordhorn, SV Wietmarschen
Sam Martron  17  2016  TuS Gildehaus
Stijn Hensema  5  2016  FC Groningen, BW Papenburg, TV Bunde
Tjark Reinert  11  2018  JFV Nordwest, VfL Oldenburg, TV Stuhr, TSV Langeoog

Trainer: Lucas Beniermann
Co-Trainer: Dennis Kalmer
Physiotherapeut: Frederik Telkemeier
Torwarttrainer: Markus Antczak

Die Teams der Saison 2019/2020 Die Teams der Saison 2019/2020 87

Saison 2019 20



D
ie

 U
-1

9
-J

u
n

io
re

n
 

O
b

er
e 

R
ei

h
e 

(v
. l

. n
. r

.):
 D

an
ie

l B
en

ke
, S

im
on

 V
oo

re
n,

 F
in

n 
W

ilb
er

s,
 G

ab
rie

l B
am

ez
on

, J
us

tu
s 

W
ol

ke
n,

 T
ed

 T
at

te
rm

us
ch

, J
oe

 K
lö

pp
er

, M
or

itz
 H

in
ne

nk
am

p,
 M

ic
ha

el
 W

es
te

r (
Tr

ai
ne

r) 
// 

M
it

tl
er

e 
R

ei
h

e 
(v

. l
. n

. r
.):

 M
ar

cu
s 

A
nt

cz
ak

 

(T
or

w
ar

t-
Tr

ai
ne

r),
 Je

nn
y 

St
am

m
er

m
an

n 
(P

hy
sio

th
er

ap
eu

tin
), 

Pa
ul

 T
ep

e,
 H

en
dr

ik
 K

rü
ße

l, 
Ja

nn
ek

 R
ei

ck
sm

an
n,

 Ju
lia

n 
D

w
er

tm
an

n,
 L

eo
n 

D
et

er
s,

 D
en

ni
s 

Fu
ch

s,
 D

ev
lin

 B
ar

rie
, D

am
ir 

Bu
ja

n 
(C

o-
Tr

ai
ne

r),
 P

et
er

 A
hr

en
s 

(B
et

re
ue

r)
 

U
n

te
re

 R
ei

h
e 

(v
. l

. n
. r

.):
 N

ie
ls 

Ve
la

zq
uz

e,
 S

im
on

 R
ei

ne
rs

, A
nt

on
 G

av
ril

ov
, S

eb
as

tia
n 

H
ör

st
, E

rik
 G

ee
sm

an
n,

 E
m

ili
o 

K
ra

us
e-

H
ei

be
r, 

Fa
bi

an
 S

ch
m

id
t, 

C
hr

ist
op

h 
W

in
te

rs
, L

eo
na

rd
 Z

en
un

i /
/ E

s 
fe

h
lt

: P
as

ca
l D

ic
km

an
n

Die Teams der Saison 2019/202088



U-19-Junioren

Name  Nummer im  Verein seit  vorherige Vereine

Torhüter
Erik Geesmann  1  2016  BW Papenburg
Emilio Krause-Heiber  21  2018  BV Cloppenburg, SV Quitt Ankum, TuS Bersenbrück
Sebastian Hörst  12  2019  1. FC Gievenbeck, SC Greven 09, VfL Osnabrück,  
      FC Eintracht Rheine

Feldspieler
Anton Gavrilov  3  2016  SV Grenzland Twist, SV Veldhausen
Christoph Winters  7  2014  SF Schwefingen
Daniel Benke  18  2015  VfL Emslage
Dennis Fuchs  22  2018  1. FCR Bramsche, TuS Bersenbrück
Devlin Barrie  9  2018  JFV Norden, JFV Krumhörn, JFV  Bremerhaven
Fabian Schmidt  14  2018  SV Quitt Ankum, Eintracht Neuenkirchen
Finn Wilbers  17  2018  SV Olympia Laxten, ASV Altenlingen, VfB Lingen
Gabriel Bamezon  16  2019  JFV Norden, JFV Krummhörn, Ostfrisia Moordorf
Hendrik Krüßel  20  2015  SV Teglingen
Jannek Reicksmann  13  2018  SV Olympia Laxten, SV Bawinkel
Joe Klöpper  4  2019  SC Preußen Münster, SC Spelle Venhaus,  
      FC Eintracht Rheine, Concordia Emsbüren
Julian Dwertmann  11  2017  BV Garrel, BV Cloppenburg, SV Hansa Friesoythe
Justus Wolken  13  2014  SV Meppen
Leon Deters  6  2016  Eintracht Neulangen, BW Papenburg
Leonard Zenuni  8  2019  SC Preußen Münster, Borussia Dortmund, SuS Neuenkirchen
Moriz Hinnenkamp  15  2015  ASV Altenlingen
Niels Velazquze  25  2019  Deportivo Santani (Paraguay)
Pascal Dickmann   2  2014  SV Fortuna Fresenburg
Paul Tepe  10  2017  BV Cloppenburg, SV Bethen, JFV Nordwest, SV Hansa Friesoythe
Simon Reiners  19  2015  VfL Emslage
Simon Vooren  24  2018  BV Cloppenburg, SV Sparta Werlte
Ted Tattermusch  23  2014  SV Teglingen

Trainer: Michael Wester
Co-Trainer: Damir Bujan
Physiotherapeutin: Jenny Stammermann
Torwarttrainer: Markus Antczak
Koordinator: Peter Ahrens
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Nachwuchsteam Herren

Name  Nummer im  Verein seit  vorherige Vereine

Torhüter
Lennart Eikens  1  2013  BW Papenburg, Wilmette (USA)

Feldspieler
Bernd Krüssel  5  2016  SV Holthausen-Biene, SV Meppen, SV Wesuwe
Claudvin-Roland Buitys  31  2017  Eintracht Emmeln
Florian Went  20  2018  Eintracht Braunschweig, Hannover 96, JLZ Emsland,  
      Olympia Laxten, VfL Herzlake, SV Flechum
Ernest Gyabaa  11  2019  SV Grenzland Twist, SV Meppen, JFV Nordwest
Jan Wulkotte  14  2012  SV Dalum
Jannik Deters  15  2013  SV Polle, VfL Herzlake
Junior Razack Kone  17  2017  MFK Zemplin (Slowakai)
Leon Berens  7  2018  TuS Lingen,FC Emmen, VfL Weiße Elf Nordhorn,  
      Borussia Neuenhaus, SV Esche
Leon Dosquet  4  2014  JSG Haren/Emmeln, SV Eintracht Emmeln
Leon Kugland  18  2012  Hertha 03 Zehlendorf
Louis Hebbelmann  6  2019  SV Langen, JLZ Emsland
Marek Heyne  16  2019  Grenzland Twist, BW Dörpen, SV Meppen
Markus Witte  16  2014  SV Eltern, JFV Haselünne
Marvin Rohe  3  2014  TuS Haren
Michael Holt  10  2018  Holstein Kiel, SV Meppen, SV Bokeloh
Niels Grevink  9  2019  BW Dörpen
Rene Hillebrand  8  2018  SV Holthausen-Biene, Haselünner SV, SV Meppen
Rob Deiman  30  2019  FC Emmen
Stefan Schumacher  19  2014  Olympia Laxten
Sven Mataj  21  2016  VfL Osnabrück
Tom Hopp  8  2017  Sparta Nordhorn, SV Vorwärts Nordhorn

Trainer: Tobias Bartels
Co-Trainer: Thomas Kemper
Physiotherapeutin: Charlotte Düing
Torwarttrainer: Markus Antczak
Betreuer: Volker Dworak, Michael Marganus, Markus Krüssel 
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U-15-C-Juniorinnen

Name  Nummer im  Verein seit  vorherige Vereine

Torhüterinnen
Thea Farwick  21  2018  SV Conc. Emsbüren
Carla Steenken  1  2017  SV Eintr. Berßen
Svenja Schöbel  22  2019  FC Renslage

Feldspielerinnen
Lea Rüggen  15  2018  FC Schüttorf 09
Bettina Rensen  3  2019  SV Hemmelte, BV Cloppenburg
Anja Fehren-Evering  16  2019  SV Conc. Emsbüren
Joline Knevel  7  2019  SV BW Dörpen, SV Sigiltra Sögel
Pia Brand  15  2019  SV DJK Tinnen
Antonia Heilker  18  2019  SG Freren, SV Adler Messingen
Marleen Kropp  9  2019  ASV Altenlingen
Malin Jäger  10  2018  SpVg Fürstenau
Laura Bröring  6  2019  SV Beten, BV Cloppenburg
Marie-Sophie Brestrich  11  2019  SV Tungeln, SV Wardenburg
Anna Kamps  17  2019  SV Borussia Neuenhaus 08
Sophie Twehues  8  2019  SG Vorwärts Epe, Fortuna Gronau 
Jana Groeneveld  12  2019  SpVg Aurich, SV Frisia Loga
Marie Bahns  13  2019  VFL Emslage
Merete Drees  19  2019  SV Adler Messingen
Lina Wallbaum  5  2017  SV Teutonia Stapelmoor, JSG Weener
Femke Lichtendonk  2  2017  SV Olympia Uelsen
Vera Hülskamp  20  2019  VFL Löningen
Sarah Schmits  14  2019  SV BW Lorup

Trainer: Veronika Klöppel und Heinz-Josef Wolters
Athletiktrainerin: Theresa Blanke
Sportl. Koordinatorin: Birgit Niemeyer
Koordinator: Christof Lampe 
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U-17-B-Juniorinnen

Name  Nummer im  Verein seit  vorherige Vereine

Torhüterinnen
Viola Schäfer  1  2018  Tura 76 Oldenburg, Kruschenbuscher SV
Manon van der Laan  21  2019  VV Westerwolde (NL), VV Heiligerlee (NL)

Feldspielerinnen
Klara Borgmann  2  2017  SV Blau Weiß Lorup
Marlen Heft  3  2017  SV Eintracht Neunkirchen
Lisa Lucas  4  2018  VV Drenthina (NL)
Talea Müller  15  2016  SV Viktoria Elisabethfehn
Jenske Steenwijk  7  2018  VV Emmen
Marie Bleil  11  2017  SC BW 94 Papenburg
Emma Gersema  10  2016  SV Bokeloh
Marieke Hansen  8  2018  TuS Haste Osnabrück
Chiara Kösters  13  2017  SC Union Emlichheim
Leonie Pliet  17  2018  SV Borussia Emsdetten
Jasmin Lenkering  16  2017  Grün Weiß Brockdorf
Rebecca Schäfer  8  2018  Tura 76 Oldenburg, Kruschenbuscher SV
Maike Niemeyer  18  2018  RW Heede, BW Dörpen
Franziska Rudel  19  2017  SV Carum, SG BaCal
Anna Silies  20  2019  SV Concordia Emsbüren
Filipa Barbosa Sampaio  6  2019  SF Gellendorf
Andra Benkens  12  2016  SV Vikt. Elsiabethfehn
Dewi Velema  22  2019  DVC 99 (NL), FC Klazinaveen (NL)
Sophie Berger  23  2019  SC Rieste, Osnabrücker SC
Maria Blanke  14  2017  SV Olympia Laxten

Sportl: Leitung:   Maria Reisinger
Sportl: Koordination: Birgit Niemeyer
Trainer:  Sebastian Middeke
Co-Trainerin:  Amelie Kröger
Athletiktrainerin:  Maria Frohberg   
Torwarttrainerin:  Anna Maria Tews
Koordinator:  Christof Lampe
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Nachwuchsteam Frauen 

Name  Nummer im  Verein seit  vorherige Vereine

Torhüterinnen
Louisa Marie Schnieders 1  2018  BV Cloppenburg, SV Esterwegen
Jana Dierkes  21  2019  FSG Twist, Osnabrücker SC, Heseper SV

Feldspielerinnen
Kyra Speel  12  2013  Niederlande
Pauline Thiel  6  2019  SV Olympia Laxten, ASV Altenlingen
Dana Bröckerhoff  16  2015  SV Groß Hesepe
Finja Sasse  15  2014  SUS Neuenkirchen, TuS St. Arnold 
Theresa Blanke  11  2011  TuS Lingen, Olympia Laxten, Heidekraut Andervenne
Maria Brand  2  2019  SG Walchum-Hasselbrock
Mara Winter  3  2015  VFR Voxtrup
Marie Reiners  19  2016  Olympia Laxten, ASV Altenlingen
Jule Kossen  7  2019  SV Neubörger, JLZ Emsland
Sabrina Schmitz  5  2016  BW Papenburg
Merville Vloo  9  2016  VV GKC, SV Borger
Iris Boxem  4  2019  KZC ’08, FC Klazinaveen
Anne-Fleur Huser  10  2016  SVV 04 Schoonebeek
Vivien Endemann  14  2019  TV Jahn Delmenhorst
Isabella Jaron  17  2017  SV Emstek, BV Cloppenburg
Yvet de Leeuwe  8  2019  HHC Hardenberg

Sportl: Leitung:   Maria Reisinger
Sportl: Koordination: Birgit Niemeyer
Trainer:  Sebastian Middeke
Co-Trainer:  Katrin Schulte und Christoph Eilering
Athletiktrainerin:  Maria Frohberg   
Koordinator:  Christof Lampe
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Über 30 Talente  
in Bundes- und  
Landesmannschaften  
berufen
JLZ hat erfolgreiche Spielerinnen und Spieler in allen Altersklassen 

Aktuell kann sich das JLZ Emsland über 
eine Vielzahl an Nachwuchsfußballer-
innen und -fußballer freuen, die es in 
die Auswahlteams des Deutschen Fuß-
ball-Bundes (DFB) und des Niedersächsi-
schen Fußballverbandes (NFV) geschafft 
haben. Maria Reisinger und Winfried 
Budde, sportlicher  Leiter des JLZ, freuen 
sich über jede dieser Berufungen. „Jede 
Nominierung für eine DFB- oder NFV-Aus-
wahl ist neben den guten Platzierungen 

unserer Mannschaften in ihren Spielklas-
sen eine Anerkennung der geleisteten 
Arbeit“, so Budde.
Aufgeführt sind alle Talente, die seit der 
Saison 2018/19 berufen wurden und 
noch für das JLZ aktiv sind (angegeben 
ist jeweils die letzte und höchste Nomi-
nierung):

Unsere DFB-Auswahltalente

VIOLA SCHÄFER
(DFB U17)

ANDRA BENKENS
(DFB U17)

Die Teams der Saison 2019/2020
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Unsere NFV-Auswahltalente

PAUL HERMES
(NFV U14)

NIKLAS NIEHOFF 
(NFV U17)

AMIN MUJA
(NFV U14)

TED TATTERMUSCH 
(NFV U19)

MATHIS MEYERING 
(NFV U14)

PASCAL DICKMANN 
(NFV U19)

ANDRA BENKENS
(NFV U17)

REXHEB NEZIRAJ 
(NFV U15)

ERIK GEESMANN 
(NFV U19)

MARIE BLEIL
(NFV U17)

LUIS GRAVEMANN 
(NFV U16)

MAXIM GAU 
(NFV U16)

EMMA GERSEMA
(NFV U17)

MARIEKE HANSEN
(NFV U17)

CHIARA KÖSTERS 
(NFV U17)

TALEA MÜLLER 
(NFV U17)

MAIKE NIEMEYER 
(NFV U17)

REBECCA SCHÄFER
(NFV U17)

LAURA BRÖRING 
(NFV U15)

MERETE DREES 
(NFV U15)

THEA FARWICK 
(NFV U15)

MALIN JÄGER 
(NFV U15)

JOLINE KNEVEL
(NFV U15)

MARLEEN KROPP
(NFV U15)

FEMKE LICHTENDONK 
(NFV U15)

LEA RÜGGEN 
(NFV U15)

SVENJA SCHÖBEL 
(NFV U15)

LINA WALLBAUM 
(NFV U15)

Es fehlt:

MARIE SOPHIE BRESTRICH  
(NFV U15)
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Das Team des Jugendleistungzentrums

Organigramm 2019/20

Die Leitung  

Das Team

LUCAS BENIERMANN 
Koordinator,  

organisatorische Leitung

MARIA REISINGER
Sportliche Leitung Juniorinnen/

Nachwuchsteam Frauen

THOMAS KEMPER
Pressesprecher

TOBIAS BARTELS 
sportlicher Koordinator U19 – 

Nachwuchsteam

ALOYS KRÜSSEL
Fahrdienstleister

BIRGIT NIEMEYER 
sportliche Koordinatorin 

Juniorinnen

WINFRIED BUDDE
sportliche Leitung Junioren, 

Pädagogische Leitung

CHRISTOF LAMPE
Koordinator Juniorinnen

DIETER BARLAGE
Vorstand

REINHARD KUES
Leiter Spielbetrieb
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Das Fahrerteam

Die Scouting-Abteilung

zum Scouting-Team gehören: 
Nord:   Jürgen Meyerrenken
Mitte:   Marko Willen
Südwest: Daniel Gövert
Südost:   Andreas Güttler
Ost:   Alexander Wieborg
Außerhalb des Emslandes unterstützen die  
Partnervereine in einer sportlichen Kooperation  
das JLZ Scouting.

Unterwegs für den Erfolg - das Fahrerteam des JLZ 

Obere Reihe (v. l. n. r.): Aloys Krüssel (Fahrdienstleiter), Theo Runde, Lukas Hugenberg, Wilhelm Brake, Hermann Groeneveld und 

Untere Reihe (v. l. n. r.): Günther Berling, Karl Heet, Adele Heet, Nico Jansen, Reiner Schramm, (N.N.), Jürgen Bartsch, Heino Kaschwig 

Es fehlen: Adolf Neublum, Andrea Bünder, Viktor Weigandt

Sportmedizinische Betreuung/Physiotherapie/Athletiktraining

Sportmedizinische Betreuung:
Dr. Thomas Keese Röhrs,Kooperation Krankenhaus 
Meppen, Kooperation Niels-Stensen-Klinik Haselünne
Physiotherapeuten:  
Jenny Stammermann, Theresa Blanke, Frederik  
Telkemeier, Charlotte Düing, Karina Grever
  
Athletik:  
Günter Weist, Gerd Rosenberg, Maria Theissing

KAI VENEMANN
Leitung

ROGER MÜLLER
Leitung / Cheftrainer JLZ

DANKE ...
... sagt das Jugendleistungszentrum für ihre  

Unterstützung im Tagesgeschäft den   

Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle  

des SV Meppen: 

Ronald Maul 

Geschäftsführer

Daniel Eiken 

Leiter Geschäftsstelle

Birgit Beckmann  

und Oliver Maul 

Buchhaltung

 Herma Schnieders,  

Sarah Grulke, 

Henrike Juraschek 

und Jaqueline Dahy 

Service

Thomas Reimann  

Hausmeister/Platzwart
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SV Sigiltra Sögel 1920 e. V.
www.sigiltra.de

SUS Darme 1946 e. V.
www.susdarme.de

SV Schwarz-Weiß Varenrode e. V.
www.varenrode.de

SV Bawinkel 1956 e. V.
www.svbawinkel.de

BV Clusorth-Bramhar e. V.
www.bv-clusorth-bramhar.de

FC 47 Leschede e. V.
www.fc-leschede.de

SV DJK Eintracht Papenburg e. V.
www.eintracht-papenburg.de

SV Surwold e. V.
www.sv-surwold.de

SV Concordia Emsbüren 1919 e. V.
www.svce.de

SV Union Meppen 1947 e. V.
www.sv-union-meppen.de

SV Bokeloh von 1925 e. V.
www.sv-bokeloh.de

SV Blau-Weiß Lünne 1928 e. V.
www.bw-luenne.de

Haselünner SV von 1920 e. V.
www.haseluenner-sv.de

SV Polle e. V.
www.fussball.de

SV Meppen 1912 e. V.
www.svmeppen.de

SV DJK Werpeloh 1934 e. V.
www.sv-werpeloh.de

VfL Weiße Elf 1919 e. V. Nordhorn
www.vfl-weisse-elf.de

VFL Emslage 1971 e. V.
www.vfl-emslage.de

TuS Bersenbrück
www.tus-bersenbrück.de

VfL Herzlake
www.vfl-herzlake.de

SV Olympia Laxten 1919 e. V.
www.olympia-laxten.com

SV Voran Brögbern 1922 e. V.
www.sv-voran-broegbern.de

SV Eintracht Emmeln 1961 e. V.
www.eintracht-emmeln.de

SV Eintracht Neulangen e. V.
www.eintracht-neulangen.de

SV Wippingen 1932 e. V.
www.svwippingen.net

SV Eintracht Schepsdorf 1968 e. V.
www.eintracht-schepsdorf.de

SC Spelle-Venhaus 1946 e. V.
www.scsv.de

SV Frisia Vrees e. V.
www.sv-frisia-vrees.de

SV Concordia Langen e. V.
www.sv-concordia-langen.de

SUS Rhede e. V. von 1921
www.sus-rhede.de

SV Stavern 1955 e. V.
www.sportverein-stavern.de

SC Apeldorn 1948 e. V.
www.fussball.de

SV Esterwegen e. V.
www.sv-esterwegen.de

SV Langen e. V.
www.sv-langen.de

TuS Aschendorf e. V.
www.tus-aschendorf.de

SV Teglingen e. V.
www.sv-teglingen.de

SV Grün-Weiß Dersum e. V.
www.sport-verein-dersum.de

SG Bramsche 1966 e. V.
www.sg-bramsche.de

SV Neubörger
www.sv-neuboerger.de

SV Sparta Werlte
www.sv-sparta-werlte.com

FC Wesuwe 1930 e. V.
www.fc-wesuwe.de

SV Lengerich-Handrup e. V.
www.sv-lengerich-handrup.de

SV DJK Geeste e. V.
www.sv-djk-geeste.de

SV Eiche Wehm e. V.
www.sv-eiche-wehm.de

SV Blau-Weiß Dörpen e. V.
www.blau-weiss-doerpen.de

SC Blau-Weiß 94 Papenburg e. V.
www.bw-papenburg.de

SV Erika/Altenberge 1965 e. V.
www.sv-erika-altenberge.de

SC Baccum 1946 e. V.
www.sc-baccum.de

SV Rastdorf e. V.
www.sv-rastdorf.de

SV Rasensport Lathen e. V.
www.raspo-lathen.de

ASV Altenlingen 1965 e. V.
www.asv-altenlingen.de

SV Germania Twist e. V.
www.sv-germania-twist.de

TuS Haren 1920 e. V.
www.tus-haren.de

SV Union Lohne e. V.
www.union-lohne.de

SV Holthausen/Biene 1931 e. V.
www.sv-holthausen-biene.com

RB Lingen e. V.
www.rb-lingen.de

SV Wettrup
www.svwettrup.com

BSV Kickers Emden
www.bsv-kickers-emden.de

Niedersächsischer Fußballverband
www.nfv.de
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Unternehmen Seite Unternehmen Seite

• August Storm GmbH & Co. KG, Spelle 2
• Barlage GmbH, Haselünne 4
• Bernard Krone Holding SE & Co. KG, Spelle 32+33
•   BRÜGGEN Oberflächen- und 7 

Systemlieferant GmbH, Herzlake
• DUHA Fertigteilbau GmbH, Haselünne 12
• EAS Einhaus Anlagenservice GmbH, Geeste 14
• ELA Container GmbH, Haren 20+21
•  Elektro Hackmann GmbH & Co. KG,  24 

Aschendorf
•  Emsland-Stärke GmbH, Emlichheim 15
• Georg Boll GmbH & Co. KG, Meppen 6
• Hänsch Warnsysteme GmbH, Herzlake 26
•  Heinrich VOSS  103 

Gebäudetechnik GmbH, Haselünne

• ISP Salzbergen GmbH & Co. KG, Salzbergen 27
• Klasmann-Deilmann GmbH, Geeste 36
• Lackzentrum Stindt GmbH, Aschendorf 44
•   Landkreis Emsland, Meppen 45
•  Marien Hospital Papenburg  62 

Aschendorf gGmbH, Papenburg
• MEYER WERFT GmbH & Co. KG, Papenburg 54+55
•  Norbert Schmees Ladenbau GmbH, 71 

Lathen/Ems
•   Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG 63
•   ROSEN Technology und Research  70 

Center GmbH, Lingen (Ems)
•  Stadt Meppen, Meppen 78
• VGH Versicherungen Lingen, Lingen 79
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Fotodesign: Karsten Rabas 
Seiten: 16, 60

•  Menke – Die Werbeagentur 
Seiten: 10, 11, 19 (oben), 22, 28,  
30, 34, 40 (unten), 46, 48, 51, 56,  
72 (oben), 73, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 
92, 94, 96, 98-101

•  alle weiteren Fotos: 
JLZ Emsland, SV Meppen, Privat
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Wir sind ...   
…seit 1946 im Emsland am Start und geben seither ordent-
lich Gas. Und Strom. Und Wasser. Unser Familienbetrieb 
arbeitet im Bereich der Gebäudetechnik und realisiert 
komplexe Großprojekte in Industrie und Gewerbe sowie 
private Bauvorhaben. Unsere Kerngewerke sind Heizungs-, 
Klima-, Sanitär- und Lüftungstechnik.

Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung mit guten 
berufl ichen Perspektiven? Dann bist du richtig bei uns! 
Wir bei VOSS möchten unsere Kompetenz und unser 
Wissen rund um die Gebäudetechnik weitergeben und 
dabei jungen Menschen den bestmöglichen Start in ein 
abwechslungsreiches Berufsleben ermöglichen. Während 
der gesamten Zeit deiner Ausbildung betreuen dich unsere 
engagierten Ausbilder in einem familiären Arbeitsumfeld. 

Wir bilden aus:
  ANLAGENMECHANIKER (m/w/d)

  TECHNISCHE SYSTEMPLANER (m/w/d)

  KAUFLEUTE FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)

  INDUSTRIEKAUFLEUTE (m/w/d)

Du möchtest dir gerne ein eigenes Bild von uns machen? 
Wir bieten in allen Ausbildungsberufen auch Praktika an.

Heinrich VOSS Gebäudetechnik GmbH

Heinrich VOSS Gebäudetechnik GmbH
Hammer-Tannen-Straße 38, 49740 Haselünne
Tel. 05961 9404-0, info@voss-gebaeudetechnik.de

jobs.voss-gebaeudetechnik.de
Instagram: voss_gebaeudetechnik

Unsere Benefits:
  Eine zukunftsfähige qualifi zierte Ausbildung
 Eine professionelle persönliche Betreuung
 Eine top Arbeitsausstattung 
 Faire Arbeitszeiten
 Ausbildungsbezogene Projekttage
 Ausbildung in Teilzeit
 Eine starke Azubi-Gruppe
 Regelmäßige Azubi-Stammtische und Azubi-Camps
 Fitness- und Gesundheitsangebote
 VOSS After-Work, Kickerturnier, Weihnachtsfeier

Dein Kontakt:
Mario van der Ahe
Tel. 05961 9404-118
ausbildung@voss-gebaeudetechnik.de

Anzeige

Saison 2019 20



Jugendleistungszentrum Emsland – Geschäftsstelle
Lathener Straße 15a  //  49716 Meppen  //  Tel. 05931 9301-37

Termine können nach Absprache vereinbart werden.

Niedersächsischer Fußballverband
www.nfv.de


