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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









   
      
    
     

         
   
      


      
        
      
        
      

       
 

      
  
     
     
    


     
    
    
          
       
       
     
     
   

       
       
        
     
      
   
      
       
     

      
    

 

     

    

  
    

  
  

   

      
       

     
 

   
     

  





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.
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SCHIETWETTER FAN-ARTIKEL!!!

© Werner Scholz

www.svm-fanshop.de

MASKE 10,00€

   

HOODIE 45,00€

SCHAL 14,50€

BEANIE 20,00€

BEANIE 20,00€

HANDSCHUHE 20,00€

MASKE 10,00€

MASKE 5,00€

MULTIFUNKTIONSTUCH 15,00€

SINGLE BARREL 30,00€

FEUERTONNE
130,00€

 

 








     
  
 
  
    
    
   
     
   
    

    
  
    
     
    
     
    
     
    
   





    

    



   

Gemeinsam SV Meppen.

Gemeinsam Niedersachsen.

  
    

  
  

   

  



8





















  





  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 

  



   





12





 

   
      
 

       
     
     
    
     
       
      
      
    
       
    
     
     
       
        
      
    
      
     
       


       
       
       
       
      
     
   
     

      
      
    
   
    
    
      
      
    
      
        
     
    
      
     
 
       
    
    
   

       
     
   
      
     
       
       
       
    
         
       
        


    
 





    
      
    
      
  


        
    
     
    
       
   

      
   
     
     



    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

        
       






1 Kevin Broll
3 Leroy Kwadwo
4 Tim Knipping
5 Yannick Stark
6 Marco Hartmann
7 Panagiotis Vlachodimos
8 Heinz Mörschel
9 Pascal Sohm
10 Patrick Weihrauch
11 Agyemang Diawusie
13 Marvin Stefaniak
14 Philipp Hosiner
15 Chris Löwe
16 Robin Becker

17 Maximilian Großer
19 Jonathan Meier
20 Julius Kade
22 Niklas Kreuzer
23 Stefan Kiefer
24 Patrick Wiegers
26 Sebastian Mai
28 Paul Will
33 Christoph Daferner
34 Justin Löwe
35 Ransford Königsdörffer
36 Max Kulke
37 Luka Stor
39 Kevin Ehlers

Trainer: Markus Kauczinski
Co-Trainer: Heiko Scholz
Co-Trainer: Ferydoon Zandi
TW-Trainer: David Yelldell
Athletik-Trainer: Matthias Grahé

www.dynamo-dresden.de

Mannschaftskader Dynamo Dresden
Foto: Dynamo Dresden

DYNAMO DRESDEN
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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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rothkoetter.de/karriereKarriere

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

KarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriere

ENDLICH 
WIEDER 

HEIMSPIEL!

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

Bei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei Rothkötter

www.kinnius.dewww.kinnius.de

Schmeckt Erste Liga!



Ihr Partner für
gutes Hören und Sehen

im Emsland!

    
  
  
       
    
         

   
  

  

  
    

 
    

   
   
   

   

      
     

   
   

     
     

  

      
 


    

 







 

    
 
 

 
 

        
   
   

     
        
     
      


       
    
   
      
    
     
     
     
     
      

   
     
    

       
     


      
       
    
       
       
      
     
      
    

     
       
       
       
   

     
     
       
      
     




  







 

       
   
      
       
    
      
       
     
     
    

      
   
     
     
     
    
      
    
       
  
     
  

       
     
   

        
    
     

       
      
         
       
    

     
        
      


       
       
     
   
    
   


        
    
       
      
        
   

      

  

  





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!

    
    

          
            
            
          
           
           
           
          
             
          

    
          
           
           
           
           
             
           
          
           
           

    
            
           
           
          
          
            
          
            
           
           







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!





  
   

       

         

          

          

          

          

          

         

         

         

          

           

         

         

         

          

          

          

         

          

         



26

TOM BOERE







     
      
      
     
       
       
        
       

         

        


    
         
       

        
    
       
       
     
       
       
        


       

        
         
         

       
         
         
       
   

      
        
  

     
      
        
        
     
 

      
        


       
      
     
   

    
  

       
      
      

   

    





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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Wir wünschen dem SV Meppen
eine erfolgreiche Saison.





      

  

 



   

  









   



  



   

 

       

     

  

 

 

 

         

 

     

 



*17.02.1998 *27.02.1998 *30.09.1988 *13.02.1992

  









   



  

 




























   

  









   

  

   

  









   

  

   

  









   

  

   

  









   

  

         



   

  









   

  

    





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





 

    

              
  

  
            

           

           

           

            

          

            

           

            

             

           

            

        

         

         

        

        

         

         





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!
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#MoinAuszeit www.ferienwohnungen-barlage.de
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TRAINER- UND FUNKTIONSTEAM
DES SV MEPPEN

...das Team hinter der Mannschaft!
3939





WWW.THEATER-MEPPEN.DE | T 05931 153 378 | INFO@THEATERGEMEINDE-MEPPEN.DE

Sichern Sie sich jetzt die Vorteile unserer zahlreichen Abonnementangebote,
der Abocard25 oder die unserer Gutscheine!

UNSERE ANGEBOTE





WIR SIND SCHON PARTNER

Moin Moin, dürfen wir uns vorstellen:
Wir sind der 1912ER BUSINESSCLUB des SV Meppen

„Alte-Bücherei“ Friedrich Koopmann • A + L Transporte & Containerdienst • Adolf Jelges, Uhren, Schmuck, Brillen, Hörsysteme • Agnes Mecklenburg •
Agrarmakler Uhlenberg • Agrowea GmbH & Co. KG • Ahornbad Physiotherapie GmbH - Michael Jansen • AI-Immobilien • Allfinanz Vermögensberatung Regionaldirektion
Raimund Herbers • Allianz Generalvertretung Carsten und Holger Robben GbR • ALLIANZ JASPERS oHG • Allround Michi Hausmeisterservice • Alte Sonnen-Apotheke
OHG • Altendeitering GmbH & Co. KG • ANCHOR Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG • Andreas Schütte AXA Versicherung AG • Anhänger- u. Metallbau Peterberns
& Kessen GbR • Apotheke Gievert Ralph Gievert e.K. • ARKON Shipping GmbH & Co. KG • Auto Wieser GmbH & Co. KG • Autohaus Dulle GmbH • Autohaus KORTE OHG •
Autohaus Melisch Einzel Unternehmen • Autohaus Osters GmbH • Autohaus Plagge GmbH • Autohaus Postma GmbH • Autohaus Timmer GmbH • Autoverwertung GWM
• Autoverwertung Jan Nee • AXA Regionalvertretung Gunnar Eppe • B&B Fliesen GmbH • Bäckerei Ansgar Uhlen • Bäckerei Meyer GmbH & Co. KG • Baugeschäft Becker
GmbH & Co.KG • bauplanungs- & ingenieurbüro willen • Beauty & Sun Lounge GmbH • BEM optimiert einkaufen, Jörg Bührmann • Blumen Gels • BOOTSHAUS essen &
trinken • BORCHERS GmbH, Kfz-Meisterbetrieb • BPT Betonprüftechnik Weser-Ems GmbH • Brillen & Hörgeräte Schröder • Büro für Geowissenschaften Meyer & Overesch
GbR • Cable Force Wakepark • car akustik Lingen, Inh. Rainer Schwierjohann • Carwashpoint • Computer Service Overkamp • Containerdienst Lampe • Cordes Brunnenbau
+ Erdwärme GmbH • Deeken & Verwold GbR • DEEKEN innenausbau GmbH • Detlef Sroka Druckluftservice • Die Schilderlinge GmbH • Dr. Lüpkes Sachverständige GbR • DS
Bowl im Megabowling • Dulle Schlafkomfort Petra und Uwe Dulle OHG • E. Schwarte Fensterbau GmbH • Elektro Peters GmbH • Elektro Radtke GmbH • Elektro Robin GmbH
& Co. KG • Elektro Sayk GmbH & Co. KG • Elektrotechnik Maue GmbH & Co. KG • ems.IT Systems GmbH • Emsblick Medien UG • Emslandhotel Saller See • Emsländische
Ofengalerie GmbH • Emsnetwork e.V. • Energieberatungsbüro Meyer • Engelken GbR • ERGO Versicherung Grommel • ESG, Engineering-Service Gesellschaft mbH •
ESK • ETN EmslandTel.Net GmbH & Co. KG • EUROPART Trading GmbH Niederlassung Papenburg • Feldmann Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG • Ferienhof/
Bauerncafé Brüning • Firma Bernd Robben, Inh. Karin Robben e. Kfr. • Firma Stephan Jansen Inh. Maria Jansen Güternahverkehr e. K. • Fitness & Gesundheit-FG GmbH •
Fleisch- u. Wurstmaxe UG • Fleischerei Baalmann • Fliesen Strodtkötter • Fliesenverlegung Hepting GmbH • fradashop GmbH • Friedhelm Hilgefort Fliesen und Naturstein
GmbH • FRIESE - Malermeister • Fromme GmbH • Funpark Meppen • Gartenbau Andreas Kupke • Gaseservice Fraune Inh. Matthias Mersch e.K. • Gasthof Robben GmbH
& Co. KG • Gebäudereinigung Kohn GmbH • Generalvertretung der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe • Georg Gerdes - Wirtschaftskanzlei • Gertzen Automobile •
Gertzen Krane & Transporte GmbH & Co. KG • Grabsteine Deeters, Inh. Christian Deeters • Greve-Klaßen Physiotherapie GbR • Günter Terfehr Bautechniker GmbH & Co.
KG • Haake GmbH • Haardesign Inh. M. Varnhorn • Hanekamp Leiteinrichtungen GmbH • Harener Fliesen Halle • Harener Therapiezentrum • Haus & Heimservice R. Ahlers
• Haustermann Transport GmbH • Heinz Bergmann OHG • Heitker GmbH RegenwasserSysteme • Heller Haustechnik GmbH & Co. KG • Hermes Gebäudereinigung GmbH
• Hölscher GmbH • Holtgreve - Schramml GmbH & Co. KG • HS Bereederungs GmbH & Co. KG • Hüntelmann Maschinen- u. Stahlbau GmbH & Co. KG • IAM - Akademie •
Identbase GmbH • Identible GmbH • Ingenieurbüro Eickelkamp & Partner • Ingenieurbüro Funke • Ingenieurbüro Schulte und Albers GbR • ipCONN GmbH • ITL Logistik
GmbH • J&S Garten und Landschaftsbau GmbH • JARA Stahl- und Systembau GmbH • Jens Nehus • JKS Jan Kwade & Sohn GmbH • Johann Borchers Fliesen-Handel +
Verlege GmbH • Josef Flerlage GmbH • Jossen, Hermann • Jumbo Spedition und Transporte GmbH & Co. KG • Karl Gerdes GmbH • Kerker Beton u. Baustoffe GmbH • KFZ
Dülmer • Kfz-Werkstatt Helmut Schlömer GmbH • Konen Lebensmittelmärkte KG • Konzeptstudio Grossmann GmbH • KoSi Finanzdienstleistungen GmbH • Krallmann
Transporte GmbH & Co. KG • KRÄMER + SUSOK ARCHITEKTEN BDA • Küchenideen M.E.E.R. GmbH • Küchenstudio Schnieders, Inhaber Gerhad Schnieders, e.K. • Kuper Bau
GmbH & CO. KG • L & G Finanzkontor GmbH & Co. KG • Lake + Ull Konzeptbau GmbH • Landmaschinen Grönniger • Langen Schuh und Sport GmbH • LBS Beratungszentrum
Bruns-Arens • LEDsGO GmbH • LG Projektbau GmbH • Lomi Frischeparadies • LTN Stahl- & Hallenbau GmbH • Lüken Schweißtechnik GmbH • Lüns Gastronomie GmbH &
Co. KG • Lütkeniehoff GmbH • M & S Fenster GmbH • Malerbetrieb Klaus Gerdes • Malereibetrieb W. Korte • Malermeister Matthias Buten • Malermeister Michael Runde •
Maritime Wear GbR • Markt-Apotheke, Maren Korte e.K. • Marquart GmbH • Maue Haustechnik GmbH & Co. KG • MB-IT GmbH, Matthias Büter • Menschen Domizil GmbH
• Mexiko-Fliesen Kuipers & Luebben GbR • Meyer Ladenausbau GmbH • Meyer Schrauben & Industriebedarf e.K • Michael Haake • MJM-GmbH • Möbeltischlerei Gebr.
Schmitz GmbH • Modellbau-Planet • Moinsen Mafia • Motorboot-Service MoBooli • MS Martin Siemer Bau GmbH • Mundus Meppen Inhaber Lutz Bergknecht e.K. • MVB
CONSULTING GMBH • Netkom GmbH • New Technology LED-Light GmbH • Niehaus Herbert Küche u. Co Haselünne • Optik Berens • Orthopädietechnik Einspanier GmbH •
Party-Dienst-Eixler • Partyservice Peter Hensen • Paul Voß GmbH • Physiotherapie Maria Freese • Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG • Pieper Zwake Bau GmbH
& Co. KG • Planungsbüro Stelzer GmbH • Projekt Elektrik Automatisierungstechnik GmbH • Pulverbeschichtung A31 OHG • Purk Baudesign Martin Purk • Radke Wohnbau
GmbH • Ralf Zuchgan • Rehnen Landtechnik GmbH & Co. KG • Reifen Barke • Reit- und Ponyhof Niers • Remax-Kompetenz-Centrum-Emsland • Remmers GmbH • RGJP
Rolfes - Gerdes - Jansen - Pethan und Partner mbB Steuerberater, Wirtschaftsprüfer • Ripperda Bauplanungs- u. Ingenieurbüro • Robbentore GmbH • Ro-Ge Bau GmbH •
S & S Brandschutztechnik • Salon Wilmering • Sanitätshaus Medicus GmbH & Co. KG • Schevel Nutzfahrzeuge GmbH - Vertragspartner der MAN Trucks & Bus Deutschland
GmbH • Schmees Ladenbau GmbH • Schrandt-Planen und Bauen GmbH & Co. KG • Schuhmanufaktur Stephan Linger • Schwarte Maschinen u. Werkzeuge, Herman-Josef
Schwarte • Schwerdt Bauelemente GmbH & Co. KG • SHIRTSab100.DE • SIROTEC Sicherheitssysteme GmbH • Sportbelevenis.nl • Stadtbäckerei Hoyng • StahlQuadrat
Objektbau GmbH • Steenken Präzision GmbH & Co. KG • Steinkamp KFZ • STENO-Zeltverleih Norbert Klaas • Stephanus-Haus gGmbH • SunStar Nutzfahrzeuge GmbH •
SW-Mietservice GmbH&Co.KG • Taxi Frank Thünemann • Taxi Rolfes • Taxi Wiechert • Thale & Söhne GbR • Tischlerei Kampen GmbH • Tor Tür Team Alexander Laake •
Tüns Werbetechnik GmbH • TV-Brüggemann • Ulrich Senger GmbH • Uwe Hermes Spedition • VGH Versicherungen: Torsten Sendzik • Vitalis KKS & Elektrotechnik Service
GmbH • von Hebel Kraftfahrzeuge GmbH • VSS - Video Studio Service GmbH • Waldhotel Lingen • Wäscherei Henke • Wäscherei Schulte GmbH • Weakon GmbH + Co. KG •
Wein und Genuss Raimund Mertens • Werbe-Service Baalmann • Weser-Ems-Hydraulik GmbH • Wesuweer Fliesen-Studio C. Schoneville • Will Transport GmbH & Co. KG •
Wirtschaftsmakler Nyhuis GmbH • Wösten Abbund + Zimmerei + Dach GmbH & Co. KG • WTC GmbH • ZSD Solar GmbH

„1912er BusinessClub“, so lautet die neue Sponsoring-Initiative
des SV Meppen, mit der ein Angebot geschaffen wurde, speziell
für kleinere Unternehmen aus der Region, denen keine großen
Werbeetats zur Verfügung stehen, die Möglichkeit zu bieten, sich
zu engagieren, ihre Verbundenheit mit dem SV Meppen zum Aus-
druck zu bringen und als Partner des Clubs in Erscheinung zu
treten.

Alle Partner profitieren von einem attraktiven Leistungspaket. Da-
rin enthalten sind neben der Nutzung des Titels und Logos „Part-
ner im 1912er BusinessClub“, Tickets in der Hänsch-Arena, die
Präsenz des jeweiligen Unternehmensnamens auf der Club-Tafel
im Stadion sowie weitere Werbe- und Marketingleistungen, die
sich gewinnbringend auf Unternehmensseite einsetzen lassen.

Darüber hinaus versteht sich der 1912er BusinessClub des SV
Meppen als Kommunikationsplattform für die Unternehmen und
Unternehmer aus der Region. Ein wichtiges Merkmal ist die Ver-
netzung der Mitglieder untereinander, dessen Ziel es ist, interes-
sante Geschäftskontakte zu knüpfen und Neugeschäfte zu generieren.

Unterstützt wird der Verein bei der Umsetzung des neuen Sponso-
ringangebotes von der Benefactor GmbH aus Braunschweig, die
bereits sehr erfolgreich im Bereich Microsponsoring tätig ist.

Werden auch Sie Partner im 1912er BusinessClub des
SV Meppen – profitieren Sie mit Ihrem Unternehmen vom
1912er BusinessClub des SV Meppen und nutzen Sie die
vielfältigen Möglichkeiten.

Detailliertere Informationen zum 1912er BusinessClub
des SV Meppen finden Sie unter:
www.svmeppen.de/141-1912er-BusinessClub.html

Fordern Sie gern Informationen an unter
businessclub@svmeppen.de oder 0531 120 452 21.











So gut kann
Erfrischung schmecken.





 

        
      
        
      
    
     
         
      
       
       

      
         
       
         
      
    
      
       
       
     

      
     
    

     
  

   
   

    
      


    

   
    
   
     
   

   
    
    
     
      
     
  

    
     
   
    
      
  

    
 
      
      
      
      
     
      
 

   
 

     
   
   
 

   
    
  
    
      
      
     
    
   

   
 
      
     
    
      


 
        
          

          
 
      







 

       
      
       

    
       
     
     

     
      
     
       


      
        
    

       





 

 


                     

      
   





 

             
             
       
      
        
      
       
 

       
       
      
      
  

       
       

        
    

      
   

      
  

        
   







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!
Entscheiden Sie sich bis 31.10.2020 für einen Wechsel Ihrer PKW-Versicherung zum 01.01.2021 bei der LVM und sichern Sie sich
einen digitalen Einkaufsgutschein in Höhe von 30,- 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

Fischer, Inh. Marcel Robben
Lange Straße 52
49733 Haren (Ems)
Telefon 05932 69933

Georg Kreuter
Mühlenstraße 4
26871 Aschendorf
Telefon 04962 1578

Christian Bömer
In der Maate 15
48488 Emsbüren
Telefon 05903 7378

Frank Ficker
Zuckerstraße 45 a
49770 Herzlake
Telefon 05962 1390

Michael Behnen
Buchenweg 1
49751 Sögel
Telefon 05952 1511
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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
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Social Media

SOCIAL MEDIA HIGHLIGHTS
DES SV MEPPEN



       





 











 






  

 

    

 

 



 

    

 



Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Mittelfeld
24.08.1999
1,75 m
2012
SF Schwefingen

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Mittelfeld
31.05.1997
1,70 m
2020
Stanford University

Mittelfeld
24.03.1998
1,76 m
2019
SV Werder Bremen

Mittelfeld
30.05.1998
1,65 m
2018
FF USV Jena II

Mittelfeld/Innenverteidigung
05.11.1997
1,77 m
2011
SV Olympia Laxten

Tor
10.07.1996
1,77 m
2019
Tennesse / USA

Mittelfeld
16.09.1999
1,68 m
2020
Apollon Ladies Limassol

Außen-/Innenverteidigung
08.01.2000
1,64 m
2017
Warendorfer SU

Außen-/Innenverteidigung
10.01.1996
1,72 m
2017
SV DJK Schlichthorst

Mittelfeld
16.07.1999
1,69 m
2020
1. FFC Frankfurt

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Verteidigung
22.07.2002
1,64 m
2015
VfR Voxtrup

Verteidigung
04.12.2002
1,74 m
2017
SC BW 94 Papenburg

Verteidigung
12.01.1998
1,68 m
2020
Wake Forest Demon Deacons

Tor
23.01.2002
1,70 m
2017
SC BW 94 Papenburg

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Tor
18.02.2000
1,66 m
2020
Bayer 04 Leverkusen
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Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Sportliche Leitung
13.06.1971
1,68 m
2000
FFC Heike Rheine

Mittelfeld
08.06.1995
1,71 m
2010
SC BW 94 Papenburg

Mittelfeld
22.03.2000
1,69 m
2013
SV Neubörger

Mittelfeld
07.01.1993
1,60 m
2021
BV Cloppenburg

Mittelfeld
02.04.1997
1,67 m
2021
Univ. of South Alabama

Sturm
24.01.2002
1,72 m
2017
BV Cloppenburg

Sturm
10.02.1997
1,70 m
2011
TSG Burg Gretesch

Sturm
24.08.1984
1,68 m
2019
SC Sand

Sturm
07.08.2001
1,72 m
2019
TV Jahn Delmenhorst

Sturm
15.11.1991
1,70 m
2020
BV Cloppenburg

Trainer
23.02.1951
1,80 m
2008
NFV Verbandstrainer

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Trainer
17.02.1990
1,70 m
2018
JLZ Emsland U17w

TW-Trainerin
23.04.1995

2020

Co-Trainerin
08.05.1988
1,73 m
2011
SV Victoria Gersten

Athletiktrainer
27.02.1992

2020

Teammanagerin
13.03.1984
1,78 m
2009
SV Kettenkamp

Mittelfeld
13.08.1994
1,58 m
2019
AS Rom

S
TU

R
M

WERDE
PATE!
175,00

€/Saison
(zzgl.MwSt.)
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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







     
         
   
       
     
      
      
       
    

     
      
      
       
      
     
      
     

    
     
     
       
     
   
  

      
       
      
     
      
      
     
     
      
  

      
     
     

    
   
   
     
      
    





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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