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Das Wichtigste im Kinderfußball ist
der Spaß am Spiel für alle Beteiligten!

Die Fußballeltern sind mit Leidenschaft
und Emotionen dabei und vor allem
Vorbilder für ihre Kids – darum:

Fair ble iben , l iebe eltern!

Die Fair Play-Karte –
e ine aKtion Des DFb .

Mehr inFos Dazu unter:

www.DFb .De/FairPlayKarte
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Individuelle
Lösungen

Beratung auf
Augenhöhe

Nachfolge- und
Rechtsberatung

Ziel- und
Lösungsorientiert

Erfahrenes
Netzwerk

PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberater Rechtsanwä lte

Sprechen Sie unsere geschäftsführenden Partner
im Emsland direkt und unkompliziert an:
Stefan Gette Steuerberater 05931 9352 -0
Heinz-Hermann Gerdes WP/Steuerberater 04961 9196 -0

BERATUNG FÜR DEN MITTELSTAND
STEUERN - WIRTSCHAFTSPRÜFUNG - RECHT

Die PKF WMS betreut mittelständische Familienunternehmen, Freiberufler und
Einzelpersonen sowie Konzernunternehmen.

Dank unserer erfahrenen Expertenteams reichen die Leistungen von der klassischen
Steuerberatung über Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und IT-Consulting bis
hin zur ganzheitlichen Strategieberatung. Eingebettet in das internationale PKF-
Netzwerk können Sie mit unserer Unterstützung auch sicher über Ländergrenzen
hinweg agieren und expandieren.







        
     
    
         
     

      
         
      
    
      
        
       
      
 

     
     

    
       
      
    
        

       
    
       
      
         
     
       
       
   

        
        
     

         
      
         
 



 



  





HÄNSCH GMBH
Schützenstraße 21
D-49770 Herzlake

GMBH
enstraße 21

S P I E L M I T I N
U N S E R E R

I N
E R E R L I G A

J E T Z T B E W E R B E N !

L IL I G A
INI N

L IL IL I G A
www . f g - h a e n s c h . d e / k a r r i e r e

KOMM IN UNSER TEAM...
... UND FINDE BEI UNS DIE RICHTIGE POSITION!

Informiere Dich über unsere offenen Stellen und Ausbildungsplätze unter

www.krone.de/karriere







      

     
     
    

       
   
      
    

      
     
       
        
       
        
        
    

       
     
         
      
      
     
       
       
      
    

    

        
      
        

      
       
   

     
     
     

       
      
 

      
        
       

  

 
   


   

     







Baustoffe & Recycling

KFZ-MEISTERWERKSTATT:
• Wartung & Inspektion nach

Herstellervorgabe
• Verschleißreparaturen
• Reifenservice
• Haupt- und Abgasuntersuchung
• Dellendoktor / Smart Repair
• Fahrzeugaufbereitung
• Hol- & Bringdienst
• Werkstattersatzfahrzeuge

CLASSIC CARS:
• Teil- und Komplettrestaurierungen
• Achsen- und Fahrwerkstechnik
• Einstellarbeiten Vergaser / Zündanlagen
• Motorentechnik
• Rostschutz Fett- undWachskonservierung
• Wartung & Instandhaltungsarbeiten
• Saisonaler Check-Up
• Dellendoktor / Smart Repair
• Fahrzeugaufbereitung
• Hol- &Bringdienst im geschlossenen Trailer
• Erstellung Wertgutachten

         

• UNFALLSCHADEN UND KAROSSERIEINSTANDSETZUNG
INKL. RICHTBANKARBEITEN

• AUSTAUSCH UND REPARATUR VONWINDSCHUTZSCHEIBEN

FAHRZEUG AN- UND VERKAUF
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1 Constantin Frommann

3 Janik Jesgarzewski

4 Yannick Osée

5 Jonas Fedl

6 Ole Käuper

7 Marcus Piossek

8 Thilo Leugers

9 Serhat Koruk

10 Luka Tankulic

11 Morgan Faßbender

12 Matthis Harsman

14 Willi Evseev

15 Markus Ballmert

16 Florian Egerer

17 Christoph Hemlein

18 René Guder

19 Lars Bünning

21 Beyhan Ametov

22 Steffen Puttkammer

23 Lukas Krüger

25 Jeron Al-Hazaimeh

27 Valdet Rama

28 Moritz Hinnenkamp

29 Joe Klöpper

30 Max Dombrowka

31 David Blacha

32 Erik Domaschke

34 Tobias Dombrowa

Trainer: Rico Schmitt

Co-Trainer: Mario Neumann

Athletiktrainer: Daniel Vehring

TW-Trainer: André Poggenborg

www.svmeppen.de

Mannschaftskader unseres SV Meppen

SV MEPPEN
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Püttkesberge 4
49751 Sögel

Tel. 05952 2030

Ihr perte rund ums Bauen und Renovieren

Innentüren Baufachmarkt

Hochbau

Tief- und Galabau

Sanitär / Fliesen Öfen / Bodenbeläge

„Xpert Card“

Sögeler Straße 12
49757 Werlte

Tel. 05951 995070

www.knipper24.de
info@knipper24.de

3D Visualisierung
mit

Virtual Reality Brille

Ihr perte rund ums Bauen und Renovieren

Wallet öffnen,
Code scannen,
Vorteile genießen

Monatliche Sonderangebote •
Vorabinfos über Top-Aktionen •
Persönliche Einladung zu

Veranstaltungen •
Finanzierungsmöglichkeiten •
Rabatt in Form von Skonto •

uvm.
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1 Alexander Schwolow

2 Peter Pekarik

5 Niklas Stark

6 Vladimir Darida

7 Davie Selke

8 Suat Serdar

9 Krzysztof Piatek

10 Matheus Cunha

11 Dodi Lukébakio

12 Nils-Jonathan Körber

13 Lukas Klünter

15 Stevan Jovetic

16 Javairô Dilrosun

17 Maximilian Mittelstädt

18 Santiago Ascacíbar

20 Dedryck Boyata

21 Marvin Plattenhardt

22 Rune Jarstein

25 Jordan Torunarigha

26 Arne Maier

27 Kevin-Prince Boateng

29 Lucas Tousart

30 Dennis Jastrzembski

31 Márton Dárdai

32 Luca Netz

33 Daishawn Redan

36 Ruwen Werthmüller

40 Jonas Michelbrink

41 Jonas Dirkner

42 Deyovaisio Zeefuik

Trainer: Pál Dárdai

Co-Trainer: Andreas Neuendorf

Co-Trainer: Admir Hamzagic

TW-Trainer: Andreas Menger

Individualtrainer: Andreas Thom

Athletiktrainer: Hendrik Vieth

www.herthabsc.com

Mannschaftskader Hertha BSC

HERTHA BSC

Foto: Hertha BSC/City-Press



CAWILA TEAMSPORT
Feldkoppel 6

49779 Niederlangen

WWW.SVM-FANSHOP.DE

DFB-POKAL
SONDERTRIKOT

JETZT IM FANSHOP ERHÄLTLICH

SVM DFB-TRIKOT 21/22

65,-€ Erw.

55,-€ Kids

RÜCKENDRUCK
NAME + NUMMER

12,-€

SV MEPPEN DFB-POKAL SCHAL HERTHA

10,-€
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GRÜNDUNGSJAHR 18921912

MITGLIEDER 37.8001726

STADIONKAPAZITÄT 74.649 Olympia-Stadion Berlin13.815 Hänsch-Arena

KADERGRÖSSE 3028

ALTERSDURCHSCHNITT 25,426,5

GESAMTMARKTWERT
LT. TRANSFERMARKT.DE

183,94 MIO. E4,38 MIO. E

TEAM-VERGLEICH

FACEBOOK 376.61035.325

INSTAGRAM 212.00029.600

YOU TUBE

GRÖSSTE VEREINSERFOLGE

64.000985

WERTVOLLSTE SPIELER
LT. TRANSFERMARKT.DE

REKORDSPIELER
IN DER VEREINSGESCHICHTE

David Blacha
(350.000 E)

Lars Bünning
(250.000 E)

Robert Thoben
495 Spiele

Bernd Deters
484 Spiele

Spielstatistik SV Meppen - Hertha BSC Berlin: 5 Siege/8 Remis/8 Niederlagen
(Darunter DFB-Pokalspiel 1992/93, Ergebnis: 4:2 n.V. für Hertha BSC)

Meister Oberliga Nord
1986/87

Meister Regionalliga Nord
2016/17

Landespokalsieger
1998/99 2020/21

Matheus Cunha
(30.000.000 E)
Lucas Tousart
(16.000.000 E)

Holger Brück
375 Spiele
Pal Dardai
372 Spiele

2 x Deutscher Meister
1929/30 1930/31
3 x Deutscher 2.Ligameister
1989/90 2010/11 2012/13
2 x Ligapokalsieger
2001/02 2002/03

SOCIAL-MEDIA-DATEN:





08. AUGUST 2015
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SV meppenTOBIAS DOMBROWA







   

    

        
        
      


       
   

        
      
       
       
      
       
   

         
     
       
          


       
     
       

         
  

      
     
      
        
         
    

       
      
          
     
      

         
       
       
      
        
       
        
      

          
      
     

        
       
       
         
     


           


        
       
       
       
       
 

        
        
        
    

        
      
         
       
 





  
  
  

  



     







        
        
      
    

      
      
         
          


       
       
        
     

       
        
        
        
 

      
     
 

       
      

     
       
    

       
      
       

        
        
       
       

       
 

        
        
        
        
      
 

        
  



westenergie.de

Sport liefert
packende Duelle –
Westenergie die
passende Energie.
Wir fördern den Lokalsport in der Region.
Hochspannung garantiert.







        
        
         
      

       
         
       
      
 

        
       
       
   

         
      
        
         
         
         

        
         
      

        
    
        
      
      

      

        
      
      
       
      
        
        
      
        

         

         
        
      
      
     
         
       
        

   

    
    
   
 
     
 
  

  
   
 
    


       
        
       

      
       
         
       
   

        
     

        
         
        
       
 

        

     
         
       
      
       
     


        
       
       

     
        
        
       
        
     

         





  



 
 
 
      
       
      
     
        

  

Volmer GmbH Optik und Hörgeräte
Optik und Akustik:

Meppen | Hasestraße 1 | Tel.: 05931/8300
Haren | Neuer Markt 9 | Tel.: 05932/7399134

Nur Optik:

Meppen | Marienstraße 3 | Tel.: 05931/18685

SEHEN.
HÖREN.

LEBENSFREUDE!

Ihr
Spezialist für







           
           
            

            
             
          
           
          
          
          
          
           
             
            
            
           

          
            
             
            
           
           
            
          
          
          
           
           

          
           
          
           

    







      
      
        
         

      
      
      
       
     
     
       
      
    
     
       
      

       
     
       
    
        
     

    
      
      
        
     
      
      
     
    

 
     
     
     
     
   

  
     
     
       
     
 

    



   
  

  
  

   
  







     
     
    
     
     
       
     
        
      
     
      
     
     


      

      
     
       
    
     
        
     

     
       
       
      

         
     
      
   
    

         
    
       
     
      
     
     


   

    

         
     
         







         
       
        
        
       

 
  
  
   
   
   
  
   
  
  

       
    
       
      
      

        
        
      
      
         
        
     
      
        
     
         
      
       
       
       
  

     
     
       
      

   





 
 
 
  

 
  
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
  
 
  

 
 
 
  

 
  
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  





 
 
 
  

 
 
 
  

 
   
  
  

 
   
  
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
   
  
  

   
  
  
  

 
 
 
  

 
  
 
  

 
   
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

   
  
  
  

 
   
 
  

 
  
 
  

 
 
 
  



Ob Ausbildung oder duales Studium – bewirb Dich jetzt!
Röchling Engineering Plastics SE &Co. KG | Röchlingstr. 1 | 49733 Haren | T 05934 701-0
personal@roechling-plastics.com |www.roechling.com/de/industrial/haren

Folge uns auf Instagram:
@roechling_industrial_haren

Möchtest Du in unsere Stammelf?
Klassische Ausbildung oder duales Studium? Kaufmännisch oder gewerblich-technisch? Du hast die Wahl! Als Röchling-
Gruppe gestalten wir Industrie. Weltweit. Seit fast 200 Jahren. Wir entwickeln individuelle Produkte aus Kunststoff für alle
Industriebereiche. Am Standort Haren gehören 50 Auszubildende zum Team. Für das Ausbildungsjahr 2022 bieten wir
auch Dir vielfältige Möglichkeiten.

Industriekaufleute Werkzeugmechaniker Industriemechaniker

Fachkraft für
Lagerlogistik

Elektroniker für
BetriebstechnikWerkstoffprüfer

B. A. dualer Studiengang
Betriebswirtschaft

Verfahrensmechaniker
für Kunststoff- und
Kautschuktechnik

B. Eng. dualer Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen

B. Sc. dualer Studiengang
Wirtschaftsinformatik

m/w/d

m/w/d

m/w/d

m/w/d

m/w/d

m/w/d

m/w/dm/w/d

m/w/d

m/w/d

m/w/d Weitere Infos auf
unserer Webseite:

DU!
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