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SV Meppen vs FSV Zwickau
Samstag, 06. August 2022, 14:00 Uhr · Hänsch-Arena

02.
SPIELTAG
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PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberater Rechtsanwälte

Für Sie in Meppen vor Ort

Adresse: Dieselstraße 26, 49716 Meppen
Telefon: +49 5931 9352 0
E-Mail: meppen@pkf-wms.de

STARKE NACHBARN AN IHRER SEITE
Steuerberater - Wirtschaftsprüfer - Rechtsanwälte

EMSLÄNDER FÜR
EMSLÄNDER

Damit Sie sich ganz auf Ihr Hauptgeschäft konzentrieren können,
beraten und unterstützen wir Sie gezielt zu konkreten Fragen oder
mit dem Rundum-sorglos-Paket. Gemeinsam geht vieles leichter.

An Ihrer Seite, wann und wie Sie es brauchen! Wir machen das!

Wir freuen uns auf Sie!
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JETZT FÜR DEINE AUSBILDUNG ALS
ZERSPANUNGSMECHANIKER(M/W/D) BEWERBEN!
ausbildung.rosen-lingen.de







   

   

WWW.AUGUSTIN-ENTSORGUNG.DE

  
Spannende Aufgaben. Sichere Perspektiven.

Du interessierst dich für einen Job bei Augustin
Entsorgung? Wir bieten viele interessante Stellen in
verschiedenen Berufsfeldern.

Bewirb dich jetzt:

FÜR DIE REGION AKTIV.
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#MoinAuszeit www.ferienwohnungen-barlage.de Eine Marke der NELI GmbH





 

       
     
      
         
     
       
  

      
        
      
        
    

     
      
      
      


       
       
     
      
     
       
      
    

        
      
    
    

     

 

 


   
  



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



E N T S O R G U N G












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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Rhede und
Meppen jeden

Sonntag Schautag
von 14-17 Uhr

Neulehe · Rhede/Ems · Meppen

Wand- &
Bodenfliesen

Badmöbel

Vinyl-Designbeläge

Ihr Partner im Bereich

Neubau, Umbau und
Renovierung!

Wir wünschen
dem SV Meppen

eine erfolgreiche Saison!

Auf den Service kommt es an!





       
      
     
       
        
 
  

   
      
    
       
    
     
       
     
     
     
       
 

        
       
      
      
        
       
    

     
        

       
        
     
  
    
      
       
      
     
      
       
        
     

         
     
      
        
      


       
        
    
      
     
       
     
       
        
 

    
  

Ihr Partner für
gutes Hören und Sehen

im Emsland!

 



Bei Bitburger verpflichten wir uns seit über
200 Jahren zu bester Qualität. Das Einlösen
dieses Qualitätsversprechens macht unser Bier
unverwechselbar und seinen Geschmack
einzigartig. Deshalb kaufen wir
ausschließlich Rohhopfen aus der
Hallertau in Bayern, eines der
größten zusammenhängenden
Hopfenanbaugebiete der Welt
und aus Holsthum bei Bitburg
im Naturpark Südeifel. Diese
Siegelhopfen wählen wir nach
unseren Qualitätsanforderungen aus
und unterziehen sie einer anspruchsvollen
Güteprüfung vor Ort. Denn für unsere
Bitburger Hopfenrezeptur verwenden wir

nur die für uns besten Hopfensorten. Ganz
besonders stolz sind wir auf den Bitbur-
ger Siegelhopfen, der nur wenige Kilometer

von der Brauerei entfernt von der
Hopfenbauerfamilie Dick mit großer

Sorgfalt und jahrzehntelanger
Erfahrung angepflanzt wird
und ausschließlich von uns
für unsere Biere verwendet
wird. Die besondere Kom-

position aus Hallertauer und
Bitburger Siegelhopfen, unserer

Naturhefe und unserem Tiefenwasser
verleiht Bitburger seinen feinherben

Charakter und seinen einzigartigen
Geschmack. Und deshalb: Bitte ein Bit.

Erfahren Sie, was den Bitburger Geschmack so einzigartig macht: www.bitburger.de

Kennen Sie das Geheimnis des Bitburger Siegelhopfens?
Heimischer Hopfen aus Holsthum bei Bitburg!

Andreas Dick,
Hopfenbauer für Bitburger

Exklusives Anbaugebiet Holsthum bei Bitburg im Naturpark Südeifel

So gut kann
Bier schmecken.

So gut kann 
Bier schmecken.

So gut kann
Bier schmecken.
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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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Team-vergleich

GRÜNDUNGSJAHR 19901912

MITGLIEDER 2.6101.895

STADIONKAPAZITÄT 10.134 GGZ-Arena13.241 Hänsch-Arena

KADERGRÖSSE 2428

ALTERSDURCHSCHNITT 25,825,4

GESAMTMARKTWERT
LT. TRANSFERMARKT.DE

3,80 MIO. €3,93 MIO. €

FACEBOOK 26.34236.965

INSTAGRAM 24.70034.100

TWITTER

YOUTUBE

6.825

2780

6837

1510

WERTVOLLSTE SPIELER
LT. TRANSFERMARKT.DE

Luca Tankulic,
David Blacha,
Marvin Pourié
(je 250.000 €)

Johan Gomez
(350.00 €)
Dominic Baumann
(275.000 €)

SOCIAL-MEDIA-DATEN:









    

    



Andreas Kremer

Emsländer
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EUER FLUTLICHT
IST UNSER SPOT
EUER FLUTLICHT
IST UNSER SPOTIST UNSER SPOT
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Filmbeispiele

Recruiting / Produktfilm / Social Media Spot / Erklärfilme
Nödiker Straße 118 - 49716 Meppen TEL +49 (0) 5931 - 20 20 1 E-MAIL vss@video-studio-service.de







        
         
        
       
     
           
        

        
    
        
       
       
         
  

        
        
    
       
      
       
       
       
        
      
      
        
      
          
         
       

        
         
        

        
       
         
       
          
       
       
      
       
       
         
        
    

       
       

         
        
    
          
        
        
      
     

       


ANPFIFF DER NEUEN SPIELZEIT.
Ab September startet das neue Programm!
WWW.THEATER-MEPPEN.DE





www.kinnius.de

Nicht nur im Stadion!
Auch im gut sortierten Einzelhandel!





Seele der Stadt - Stolz der Region!
Ein Verein voller Leidenschaft und Tradition!

    
          
          
          
            
          
           
           
           
          
            

    
          
           
           
            
          
          
            
           
          
           

    
          
           
           
          
           
            
          
           
          
            

 





 


       
     
      
      










      
        
    

       
        
         
        
        
         
      
        
        
       
        
      
       
      

     

   
    


      
     









...und das seit 40 Jahren.

Garantiert ein Volltreffer!

Wir sind Hersteller von innovativen Produkten
für die Industrie, den Fensterbau und das Bauhauptgewerbe.

Nögel Montagetechnik Vertriebsgesellschaft mbH • Koppelweg 1 • 49767 Twist • www.noegel.de
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SV MEPPEN 1912 - SPIELERPATEN SAISON 2021/2022Spielerpaten

SV Meppen 1912 - SPIELERPATEN -Saison 2022/2023





      



David Blacha

Emsländer







    

        
    

         
      
       
       
      
        
     

      
     
      

        
         
        
      
     
         
       
 

       
        
       
      

         
     
       
       
       
      
       
       
       
       
         
       

 

       
      
      
       
      
     

     
       
   
      


  
      

  





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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Dumöchtest mehr
erfahren? Dann schau
auf unsereWebsite!

Mach, was
Dich begeistert.
2023 durchstartenmit einer
Ausbildung bei Röchling.

An unserem Standort in Haren arbeiten über 850 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, darunter 50 Auszubildende.
Hier entwickeln und liefern wir individuelle, technisch
hochwertige Kunststoffösungen für unterschiedliche
Industriebereiche.

Auch 2023 möchten wir unser Team mit vielen Nach-
wuchstalenten verstärken.

Während einer Ausbildung bei Röchling stehst Du im
Mittelpunkt!

Von A wie Auftragsbearbeitung bis Z wie Zerspanung –
vielfältige Tätigkeiten warten auf Dich. Ob Ausbildung
oder duales Studium – unter unseren 14 Möglichkeiten ist
auch für Dich etwas Passendes dabei.

Du möchtest Röchling-Luft schnuppern? Kein Problem –
wir bieten Praktika in unterschiedlichsten Bereichen.

@roechling_
industrial_haren

Röchling Industrial SE & Co. KG | Röchlingstr. 1 | 49733 Haren | T +49 5934 701-0
bewerbung.haren@roechling.com | www.roechling.com/haren

Ausbildung in einem international
führenden Unternehmen

Engagierte Ausbilder, anspruchsvolle
Aufgaben undWeiterentwicklungs-
möglichkeiten

Hervorragende Übernahmechancen
bei guten Leistungen

Attraktive Zusatzleistungen wie
Firmenfitness

Betriebsrestaurant mit Frühstück und
Mittagstisch

Ausbildung an modernsten Anlagen und
Maschinen in unserer Produktion und
unserem neuen Technikum

Das bieten wir:








  

Europas größter fußballshop

11teamsports.com
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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!





Wir wünschen allen
eine gute Fahrt!
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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

EDEKA Märkte Dohle
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HIGHLIGHTS DES SV MEPPEN

Social Media





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





  
      
   
   
   
    
 
 
    
    
     
  
     
          
      
     
        
       
           
       
      
    

          
         
        
     
        
         

   
  
   
 
    
    
 
  
     
    
     
   

         
      
      
       
      
       
     
     
   

         
        
       
     
       
       
       
 

       
  
       
        
         
         
         
     
       
       
  

         
      
        
        
       
 

        
          
 

 

   





  

   



 



 

  

    
          
       

   







       
      
     
      
    
      
 

       
         
       
      
       
       
        
 

        
         
       
    
       
        
      
      
         
   

     
       
      
       
         
       
        
     
       
     
         
      

   
  





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

Die Signalgeber

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

   

     
       
     
      
     

      
    

      
     









Genial, geschmeidig undmehr als gewöhnlich: Gemeinsamsindwir GARDENDREAMS!
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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



    

  


 
 




 
  







 



  

  






 





 


 




 
 

  





  



 

 



 







 
  


 

 


 

















 


 

  




















 







































 

 
  























 
















 
    

 














 
  


   




 
 

 





 














 
  










 
  

 
  

 


  
 

  
 

 



 




  





 






 







  
 





  





 

  




















 
 





 

 

  


  


 
  





  








ERSTKLASSIG
AUFGESTELLT!

www.albers.de

info@albers.de

MEPPEN
Industriestraße 2-4, Tel.: 05931 8491-0

CLOPPENBURG
Emsteker Straße 81, Tel.: 04471 9212-0

PAPENBURG
Deverweg 18-40, Tel.: 04961 9175-0

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

Albers Einrichtungshaus AVG GmbH, Industriestraße 2-4, 49716 Meppen

  

· Persönliche Beratung · Per fek te Möbelberatung · Günst ige Miet fahrzeuge

· L ieferung am Wunschtermin · Unkompliz ier te Finanzierung



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Nicht verwendete Bögenbereiche beschneiden: ja
     Skalieren der Seiten erlauben: Nein
     Ränder: links unten (0.00 0.00) rechts oben (0.00 0.00) Punkte 
     Horizontaler Abstand (Punkte): 0 
     Vertikaler Abstand (Punkte): 0 
     Rahmen um jede Seite hinzufügen: Nein
     Seitengröße: 200.000 x 200.000 Zoll / 5080.0 x 5080.0 mm
     Seitenausrichtung: hoch
     Layout: Zeilen 1 horizontal, Spalten 1 vertikal
     Ausrichten: zentriert
      

        
     D:20220802080414
      

        
     0.0000
     5.6693
     5.6693
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20220802080405
       14400.0000
       Maximum
       Blank
       14400.0000
          

     Tall
     1604
     964
    
    
     0.0000
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     1
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





