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SCHNEBECK GmbH · Meppen-Nödike · Dieselstraße 42-46 · Telefon (05931) 8007-0 · Fax (05931) 8007-29
www.rolladen-schnebeck.de · E-Mail: info@rolladen-schnebeck.de

IndustriegebietMeppen,N�dike
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Cawila Teamsport Online Fanshop Fanshop Hänsch Arena

Absolute Teamsport Store
Teamsportbedarf auf 800m2

Feldkoppel 6
49779 Niederlangen
Direkt an der A31

Teamwear, Bekleidung und
Accessoires … Exklusive
Fan-Artikel im offiziellen
SVM Online-Fanshop

www.svm-fanshop.de

Geöffnet am Montag und
Mittwoch von 15 bis 18Uhr,
sowie am Freitag von 10 bis
18Uhr – außerdem an allen
Heimspielen

Hier erhältlich:





 




  
 
  
  
    
    
     
    
  

  
      
     
      
  
     
    
  
   





   

 



   

Gemeinsam SV Meppen.

Gemeinsam Niedersachsen.



6









WECHSLE INS KRONE-TEAM!
Jetzt bewerben unter www.krone.de/karriere

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10 | 48480 Spelle | Deutschland
Tel. +49 (0) 5977 935-0 | E-Mail: info.ldm@krone.de

Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Bernard-Krone-Straße 1 | 49757 Werlte | Deutschland
Tel. +49 (0) 5951 209-0 | E-Mail: info.nfz@krone.de

Hänsch /// Schützenstraße 21 /// 49770 Herzlake www.fg-haensch.de/karriere

Die Signalgeber

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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UNSERE NEUZUGÄNGE
SAISON 2020/21

CH
RI

ST
OP

HH
EM

LE
IN

29-jähriger Offensivspieler
vom 1. FC Kaiserslautern

LA
RS

BÜ
NN

IN
G

22-jähriger Innenverteidiger
von Borussia Dortmund II

LU
KA

SK
RÜ

GE
R

20-jähriger Stürmer
vom BFC Dynamo

27-jähriger Mittelstürmer
vom Chemnitzer FC

DE
JA

NB
OZ

IC
Wir wünschen
allen Spielern
"Viel Erfolg!"

JE
RO

NA
L-H

AZ
AIM

EH
LU

CA
PL

OG
MA

NN

28-jähriger
Innenverteidiger

vom SF Lotte

20-jähriger
Torwart vom

SV Werder Bremen
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1 Marco Hiller
3 Niklas Lang
5 Quirin Moll
6 Stephan Salger
7 Stefan Lex
8 Erik Tallig
9 Sascha Mölders
11 Fabian Greilinger
12 György Székely
13 Dennis Erdmann
14 Dennis Dressel
17 Daniel Wein
18 Lorenz Knöferl

20 Ahanna Agbowo
21 Johann Ngounou Djayo
25 Marius Willsch
26 Matthew Durrans
27 Semi Belkahia
28 Marco Mannhardt
30 Milos Cocic
31 Richard Neudecker
32 Maxim Gresler
33 Leon Klassen
36 Phillipp Steinhart
40 Tom Kretzschmar

Trainer: Michael Köllner
Co-Trainer: Franz Hübl
Co-Trainer: Oliver Beer
Co-Trainer: Günter Brandl
TW-Trainer: Harald Huber

www.tsv1860.de

Mannschaftskader TSV 1860 München
Foto: tsv1860

TSV 1860 MÜNCHEN
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Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Bezirksleiter
Heinz-Hermann Arens

LBS-Bezirksleiter
Hubert Bruns

LBS-Beratungszentrum
Nicolaus-Augustin-Straße 6 | 49716 Meppen | Telefon 05931 9782-0
www.lbs-meppen.de

Jetzt in die eigenen vier
Wände wechseln!
Wir beraten Sie gern. Wann, wenn nicht jetzt?!

Zinssicher ins eigene Zuhause mit LBS-Bausparen.

Günstige Darlehenszinsen
& hohe staatliche Förderung:
Lassen Sie sich jetzt beraten!

   
    


      
     





 

     
      
      
  

      
      
      
 


     

       
       

   

   
 

          

     
      











 

     
         
       
       
     
         

      
     
       
      
     

        
      
       
      
      
       
     
         
  

      
     
        
        
       
       
      
        
        
  

      
      
     
     
       
     
       
       
 

    
    
     
       
     

    
       
      
       
      
         
     
         
     

    
      
    
        
        
  

  
   

  



LASERN • KANTEN • SCHWEIßEN

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTETFÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET
Der zertifizierte Metallbearbeiter aus dem Emsland.

BNC Metalltechnik GmbH · Am Ölwerk 16-18 · 49744 Geeste · Tel.: 0 59 37 97 88 80 · Email: info@bnc-metalltechnik.de



Schwefinger Str. 3 - 5 • 49716 Meppen
Wir sind für Sie da: Montag - Samstag 8 -22 Uhr

Herausgegeben durch Marktkauf Minden GmbH, Wittelsbacherallee 61, 32427 Minden

Ein Unternehmen der

Meppen Bei uns gibt es
alles, was man
zu einem guten

Fußballspiel
braucht – und

noch viel mehr!

Natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.marktkauf.de/meppen und auf facebook.



4 Daniel Mikic
5 Yannick Langesberg
6 Barne Pernot
7 Mehmet Kurt
8 Julian Schwermann
9 Kasim Rabihic
10 Matthias Haeder
11 Philipp Sander
13 Zlatko Janjic
14 Patrick Choroba
15 Frederik Lach
16 Sergej Schmik

17 Nico Hecker
18 Aygün Yildirim
19 Lasse Jürgensen
20 Steffen Lang
21 Lars Ritzka
22 Till Brinkmann
23 Julian Stöckner
27 Fabian Brosowski
28 Leander Siemann
30 Patrick Schikowski
31 Sascha Korb
32 Robin Brüseke

Trainer: Guerino Capretti
Co-Trainer: Sergej Schmik
TW-Trainer: Sebastian Lange
Fitnesstrainer: Marcel König

www.sportclub-verl.de

Mannschaftskader SC Verl
Foto: SC Verl

SC VERL
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Wir wünschen dem SV Meppen
eine erfolgreiche Saison.



Bauberatung Bauplanung Ausschreibung Bauleitung Energieberatung

Hasestraße 14 49740 Haselünne Tel. 05961 95718-0 Fax 05961 95718-28 info@kruse-bauen.de www.kruse-bauen.de



Seele der Stadt - Stolz der Region!
Ein Verein voller Leidenschaft und Tradition!
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Ihr Partner für
gutes Hören und Sehen

im Emsland!

rothkoetter.de/karriereKarriere

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

KarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriere

ENDLICH 
WIEDER 

HEIMSPIEL!

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

Bei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei Rothkötter
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THILO LEUGERS







       
       
         
        
  

          
        
      
     
      
        
 

         
       
         
         
        
      
        
        
      
        
          
   

       
        
        
  

        
       
         
       
        
       
      
        
       
   

     
   

        
       
 

        
        
        
        
        
        
        

     

    


  





NEUE TRIKOTS
FÜR DEIN TEAM www.trikotsatz.cawila.de

Online
in 5 Schritten

zu eurem neuen
Trikotsatz

BIS ZU 45% Rabatt
Jetzt individuell konfigurieren auf
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Ihr Partner in Sachen KTL- und
Pulverbeschichtung,

Lackierung und Werbetechnik.

KTL-Pulverbeschichtung • Metallisierung (thermisches Spritzen) • Strahltechnik
• Industrielackierung • PKW-Lackierung •Werbetechnik • Digitaldruck XXL
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Hintere Reihe (von links):
Thilo Leugers, Hilal El-Helwe, Luka Tankulic, Yannik Osée, Jeron Al-Hazaimeh, Dejan Bozic, T

Mittlere Reihe (von links):
Sportvorstand Heiner Beckmann, Co-Trainer Mario Neumann, Trainer Torsten Frings, Co-Trainer Björn Müller
Hemlein, Physiotherapeutin Melanie Hubert, Physiotherapeut Kai Venemann, Zeugwart Eugen Gepper

Vordere Reihe (von links):
Hassan Amin, Rene Guder, Marcus Piossek, Leonard Bredol, Matthis Harsman, Erik DomaschkFoto: Werner Scholz

DIE MANNSCHAFT DES SV MEPPEN - S
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zic, Ted Tattermusch, Steffen Puttkammer, Julius Düker, Lukas Krüger, Lars Bünning.

rings, Co-Trainer Björn Müller, Torwarttrainer Andre Poggenborg, Athletiktrainer Daniel Vehring, Willi Evseev, Valdet Rama, Christoph
ugen Geppert, Zeugwart Thomas Geppert, Mannschaftsarzt Sebastian Gierets, Anti-Doping-Beauftragter Michael Wewers.

edol, Matthis Harsman, Erik Domaschke, Luca Plogmann, Janik Jesgarzewski, Nicolas Andermatt, Florian Egerer, Markus Ballmert.

V MEPPEN - SAISON 2020/21





TRANSPORTE
BAUSTOFFE
ERDARBEITEN
ABRISS UND
ENTSORGUNG
Unsere langjährige
Erfahrung zeichnet
sich aus.

Einhaus Baustoffe & Recycling GmbH
Ölwerkstraße 62 • 49744 Geeste-Dalum

www.ebr-geeste.de
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Vollmundig und feinmalzig-mild.

Bitburger Kellerbier.Bitburger Kellerbier. Bitburger Kellerbier. Bitburger Kellerbier.
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Sag Moin zur Auszeit

Tel: +49 (0) 5961 - 200 31 21
Ferienwohnungen-Barlage.de

#MoinAuszeit





 

Sonntag, 27.09.2020 I 11.00 Uhr

GOTT
Schauspiel von Ferdinand von Schirach

Blechbläserensemble
Ludwig Güttler

Mittwoch, 30.09.2020 I 20.00 Uhr Freitag, 09.10.2020 I 20.00 Uhr

Chris Hopkins
feat. Dado Moroni

Theater Meppen Theater MeppenTheater Meppen
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Alfons Ruberg
Hauptstraße 91
26892 Dörpen
Telefon 04963 90576565

Robert Lukawski
Bokeler Straße 52
26871 Aschendorf
Telefon 04962 995900

Klemens Wittrock
Lehrer-Köhne-Straße 5
26871 Papenburg
Telefon 04961 72055

Thomas Grote
Hauptstraße 31
26901 Lorup
Telefon 05954 9252880

Anneliese Stevens
Bockholter Straße 105
49757 Werlte
Telefon 05951 5347

Udo Velthaus
Nord-Süd-Straße 17
49762 Sustrum
Telefon 05939 218

Reinhard Kramer
Große Straße 8
49762 Lathen
Telefon 05933 8787

Andreas Niemeyer
Emsstraße 1a
48499 Salzbergen
Telefon 05976 94430

Malte Gülker
Mühlenstraße 6
49843 Uelsen
Telefon 05942 989320

Detlef Kwast
Hauptstraße 15
49824 Emlichheim
Telefon 05943 4771

Jetzt Frühbucher-Prämie sichern!
Wechseln Sie bis zum 31.10.2019 (Vertragsbeginn 01.01.2020) mit Ihrer Pkw-Versicherung zu uns und sichern sich einen Tankgutschein in Höhe von 15,- Euro.





Heino Wolterink
Stadtring 17
48527 Nordhorn
Telefon 05921 80170

Thorsten Schüttmann
Hafermarkt 7
48465 Schüttorf
Telefon 05923 2549

Johannes Borker
Zum Neuen Hafen 12
49808 Lingen (Ems)
Telefon 0591 800210

Pascal Huth
Zum Neuen Hafen 12
49808 Lingen (Ems)
Telefon 0591 800210

Thomas Bertling
Bahnhofstraße 6
49832 Freren
Telefon 05902 395

Josef Brüning
Bahnhofstraße 22
49832 Freren
Telefon 05902 7171

Thomas G. Krings e.K.
Schapener Straße 24
48480 Spelle
Telefon 05977 917

Marius Schulte
Zum Neuen Hafen 12
49808 Lingen (Ems)
Telefon 0591 800210

Joseph Timmer
Bramscher Straße 17
49811 Lingen (Ems)
Telefon 05906 580

Christoph Metten
Kirchstraße 3
49844 Bawinkel
Telefon 05963 1453

Bernhard Lüken
Lathener Straße 4
49716 Meppen
Telefon 05931 8814848

Frank Beisheim
Auf dem Bült 1
49767 Twist
Telefon 05936 9347733

Uwe Reckers
Am Marktplatz 5
49767 Twist
Telefon 05936 6208

Janina Vox
Herzlaker Straße 6
49774 Lähden
Telefon 05964 937153

Timo Schütte
Schapener Straße 24
48480 Spelle
Telefon 05977 217

Frank Backers
Lingener Straße 71
49716 Meppen
Telefon 05931 8306

Dieter Einhaus
Hauptstraße 29
49757 Werlte
Telefon 05951 987435

Heike Lichtenstein
Ritterstraße 3
49740 Haselünne
Telefon 05961 958863

Heinz Fischer
Lange Straße 52
49733 Haren (Ems)
Telefon 05932 69933

Georg Kreuter
Mühlenstraße 4
26871 Aschendorf
Telefon 04962 1578

Raphaela & Stephan Ehlers
Markt 22
48488 Emsbüren
Telefon 05903 7378

Frank Ficker
Zuckerstraße 45 a
49770 Herzlake
Telefon 05962 1390

Michael Behnen
Buchenweg 1
49751 Sögel
Telefon 05952 1511







 
    


  

     
  
 
 
     
 
 
 
  
 
  
  
 
 


  

     
 

  

 

 

     

 

 

 


  

 
 
  
 
 
 
   
 
 

 
 
  
   
  
 
 
 

    

    

 



          

      
     
    
   
   
    
      
     


       
    
     
      
     
     


      
    
 

     
      
     
     
    
      
   
 

     
    
     
   

       



 



  



  

    
 
   
  
  
 
 
 
 
    
 
 
 
   
 
 
  

  

    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
    
 
   
 
 
 
 





www.kinnius.dewww.kinnius.de

Schmeckt Erste Liga!
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No Apple, but Potato
A company of Emsland Group • EmslandStärke GmbH • Hauptwerk Emlichheim • Emslandstraße 58 • D49824

Tel . +49(0)5943/810 • Fax +49(0)5943/81205 • info@emslandgroup.de • www.emslandgroup.de

No Apple, but Potato
Hauptwerk Emlichheim • Emslandstraße 58 • D49824

 info@emslandgroup.de  www.emslandgroup.de

Wenn du bei der Emsland Group arbeitest,
arbeitest du an etwas richtig Großem

Umsatz (2018)
580.000.000 €

Verarbeitete Kartoffeln
2.000.000.000 Tonnen

Mitarbeiter
1.200 Kollegen

Export
in über 140 Länder

Jetzt bewerben:
ausbildung@emsland-group.de



5353

Social Media

SOCIAL MEDIA HIGHLIGHTS
DES SV MEPPEN
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Eishexe - Die Kältesauna
Tanja Tiedemann, Wilhelm-Berning-Str. 3, 49809 Lingen
Tel.-Nr. 0176 24132609, Email: eishexelingen@aol.com,
www.eishexelingen.de

Neurodermitis Rheuma Akne
Arthrose Anti-Aging Sport Gicht

Migräne Cellulite MultipleSklerose
Fybromyalgie Zerrungen Fersensporn

Leistungssteigerung Burnout-Präventation
Über 80 Anwendungsgebiete

Nur wer die Kunst des Regenerierens
beherrscht, kann im Training Stärke zeigen!
Die Eishexe wünscht dem SV Meppen viel
Erfolg, faire Spiele und viele Tore!

JETZT NOCH NÄHER AN DER HÄNSCH ARENA!

pro-tec.de

Personalüberlassung Personalvermittlung

Seit Februar in der Bahnhofstr. 44







        
     
       
      
      
      
      
      

        
       
   
       
     
       

        
      
        
        
    
       
     
    

         
        
       
         
     
         
       
        
      
      
      
       
     
  

       
      
       
       
      
       
      
     

   
   



untere Reihe von links:
Sarah Schulte, Lynn Gismann, Jenny Bitzer, Linda Preuß, Laura Sieger, Anna-Maria Tews, Kari När

mittlere Reihe von links:
Markus Lohle (kfm./org. Leitung), Michael Fehnker (Mannschaftsarzt), Dr. Kai Günsche (Mannschaftsarzt), Erika Schuster (Betr
Theodoros Dedes (Trainer), Katharina Börger (Co-Trainerin), Wulf-Rüdiger Müller (Trainer), Nienk
(Betreuer), Jessica Bos (Teammanagerin), Martin Krüßel (Betreuer), Thomas Brümmer (Mannschaftsarzt), Heinz Speet (

hintere Reihe von links:
Sandra Voitane, Victoria Krug, Isabella Jaron, Alexandra Emmerling, Toma Ihlenburg, Lisa-Marie W
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ews, Kari Närdemann, Mara Winter, Beatrice Goad, Nina Kossen, Vivien Endemann

. Kai Günsche (Mannschaftsarzt), Erika Schuster (Betreuerin), Christopher Surmann (Athletiktrainer), Maria Reisinger (Sportliche Leiterin),
ainer), Nienke Olthof (TW-Trainerin), Thorsten Vos (Physiotherapeut), Sarah Meiners (Teammanagerin), Berthold Kossen

Thomas Brümmer (Mannschaftsarzt), Heinz Speet (Vorstand)

g, Lisa-Marie Weiss, Jannelle Kalyn Flaws, Bianca Becker, Nina Rolfes, Thea Fullenkamp, Maike Berentzen, Agnieszka Winczo

Foto: DFB/Getty Images
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STROM & GAS
aus der Region

100 % zertifizierter Ökostrom und klimaneutrales Erdgas!

nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH · Gildkamp 10 · 48529 Nordhorn · Telefon 05921-301-222 · E-Mail kundenservice@nvb.de · nvb.de

– mit attraktiven Preisen und persönlicher Beratung.

Die nvb
Wir, die nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH, liefern als kommunales
Unternehmen seit 120 Jahren Energie an unsere Kunden. Unsere zentrale Auf-
gabe sehen wir darin, eine zuverlässige und preisgünstige Versorgung zu ge-
währleisten. Mit Überzeugung nehmen wir zusätzlich eine gesellschaftspolitische
Verantwortung wahr und sehen uns als Unterstützer einer aktiven Gesellschaft.

Unser Service für Sie
Wenden Sie sich bei Fragen zu allen Energiethemen und zum Tarifwechsel an
uns. Ob telefonisch, im Kundencenter in Nordhorn oder bei Ihnen zu Hause,
unsere Mitarbeiter beraten Sie persönlich, kompetent und unkompliziert. Gerne
sprechen wir mit Ihnen zeitnah einen Termin vor Ort ab, Anruf genügt!

Klimaschutz mit Ökostrom und Ökogas
Sie möchten etwas für die Umwelt tun und sich aktiv am Klimaschutz beteiligen?
Da sind unsere Produkte clevergas fairKlima und cleverstrom fairKlima genau
die Richtigen für Sie! Unser Ökostrom wird zu 100 % aus norwegischer Wasser-
kraft unter modernsten Umweltstandards produziert und unser clevergas-Tarif
ist klimaneutral.

Wann immer Sie Fragen rund um Ihre Energieversorgung haben oder eine persönliche
Beratung wünschen, wenden Sie sich an den für Ihre Region zuständigen Ansprechpartner.

Unsere Außendienstmitarbeiter
für Sie persönlich vor Ort:

Alle wichtigen Informationen zu
unseren Angeboten und Leistungen
finden Sie auch auf unserer Website

nvb.de

Manfred Brämsmann
T: 05921-301-281

Silvio Tammert
T: 05921-301-298

Danny Schulte
T: 05921-301-297

Oliver Kleine
T: 05921-301-299

Achim Eiing
T: 05921-301-294

Hans Kley
T: 05921-301-293

Carsten Schlienkamp
T: 05921-301-783

Jörg Lamann
T: 05921-301-296

Bodo Kock
T: 05921-301-282

Bernd Lehmann
T: 05921-301-781

Jörg Lamann
T: 05921-301-296

Andreas Clausnitzer
T: 05921-301-295

Silvio Tammert
T: 05921-301-298

… im Bersenbrücker Land, … in Twist.Unterwegs in Meppen,

Unterwegs in Geeste, … in Haren, … in Freren und Spelle.






 

   

  


 
 




 
  

 









  

  






 


 
 

 


 







  





  



 

 



 











 

 


 

















 


 

  























 







































 


 

 
  







 


















 
















 
    

 














 
  

  
 




 
 

 





 

















 
  










 
  

 
  

 


  
 

  
 

 



 




  





  






 







 
  

 



 




  
 


 

  























 








 
 



Ein Volltreffer
für Ihre Karriere

Seit über 55 Jahren steht der Name Albers für
ein erfolgreiches Unternehmen im Möbel- und
Küchenhandel.

Mit unseren großen Einrichtungshäusern verstehen wir uns
als Marktführer in der Region. Die große Zufriedenheit unserer
Kunden beruht auf hervorragender Produkt-, Beratungs- und
Servicequalität zu attraktiven Preisen. Wir wachsen stetig weiter
und schaffen damit interessante berufliche Perspektiven.

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams an den Stand-
orten Meppen, Cloppenburg und Papenburg suchen wir:

Möbelmonteure (m/w/d)
Unser Angebot
• eine leistungsgerechte und gesicherte Vergütung
• ein unbefristeter Arbeitsvertrag
• 5 Tage Woche mit geregelten Arbeitszeiten
• Übernahme aller Kosten für den Erwerb eines

LKW-Führerscheins (Klasse C1)
• Teilnahme am Firmenfitnessprogramm
• Bereitstellung der gesamten Arbeitsbekleidung

(Engelbert Strauss)
• ein moderner Fuhrpark und professionelle Arbeitsmittel
• ein junges Team mit flachen Hierarchien und einem

ausgezeichneten Betriebsklima

Ihr Profil
• Sie haben eine handwerkliche Ausbildung erfolgreich absolviert

(z.B. als Tischler, Holzmechaniker, Fachkraft für Möbel-,
Küchen- und Umzugsservice) oder Sie sind ein hervor-
ragender Allroundhandwerker.

• Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B.
• Sie haben ein freundliches Auftreten und denken

kundenorientiert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Oder einfach

per E-Mail an

bewerbung@albers.de

Einrichtungshaus Albers
Herrn Dirk Mimjähner
Industriestraße 2-4
49716 Meppen
www.albers.de

ALB-0719-3810Albers Einrichtungshaus AVG GmbH, Industriestraße 2-4, 49716 Meppen

www.albers.de

info@albers.de

Meppen
Industriestraße 2-4,
Telefon: 05931 8491-0

Cloppenburg
Emsteker Straße 81,
Telefon: 04471 9212-0

Papenburg
Deverweg 18-40,
Telefon: 04961 9175-0

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 09.30 - 19.00 Uhr • Samstag 09.00 - 18.00 Uhr

• Kostenübernahme LKW-Führerschein!

• Geregelte Arbeitszeiten!

• Firmenfitnessprogramm!

• Bereitstellung der Arbeitskleidung!

• Top Arbeitsklima ... und vieles mehr!

Ein Volltreffer
für Ihre Karriere
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