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WIR WÜNSCHEN ALLEN MANNSCHAFTEN

VIEL ERFOLG UND VIEL GLÜCK
UND DEN ZUSCHAUERN SPANNENDE SPIELE.

WENN DU ZUVERSICHTLICH BIST,
HAST DU EINE MENGE SPASS.
UND WENN DU SPASS HAST, 
KANNST DU ERSTAUNLICHE DINGE TUN.
JOE NAMATH, EHEM. NFL QUARTERBACK



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportfreunde,

herzlich willkommen im Stadion Lambrechtsgrund zum Oberligas-
piel gegen den FSV Optik Rathenow!

Wenn wir uns die Tabelle ansehen, steht der FC Mecklenburg nach 
fünf Niederlagen mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz. Das 
erinnert mich daran, als ich in der Saison 1969/70 in der I. DDR Liga 
die Mannschaft der SG Dynamo Schwerin als Trainer übernahm. Da 
standen wir mit lediglich vier Punkten sogar auf dem letzten Tabellenplatz.  Ich habe die Mann-
schaft gefragt: „Wollt Ihr die Klasse halten?“ Sie sagten „Ja!“ Und ich sagte: „Jeder muß individuell 
noch ein wenig drauflegen. Dann schaffen wir das!“

Und wir haben es geschafft! Es wurde eine harte Saison mit Hoch und Tief. Im letzten Heimspiel 
trafen wir auf Energie Cottbus und uns fehlte noch ein Punkt. Wir konnten mit zwei Toren in 
Führung gehen. Dann traf Cottbus, einmal, zweimal. Ausgleich zehn Minuten vor Schluß! Doch 
statt zu zittern, schafften wir noch das 3:2 und setzten uns durch.

Das wünsche ich der Mannschaft und ihrem Trainer auch in dieser Saison. Ich habe mir eine Reihe 
von Spielen angesehen und bin mir sicher, dass Ihr die Klasse für die Oberliga habt. Wenn Ihr an 
Euch glaubt und zusammenhaltet, wird Euch Großes gelingen. Das war in meiner Zeit so und ist 
auch heute so. Ob Euch schon gegen den Ex-Regionalligisten Rathenow eine Überraschung 
gelingt, weiß ich nicht. Aber spätestens in den künftigen Spielen werdet Ihr die Punkte holen. Ich 
drücke für heute die Daumen!

Von den Schwerinern wünsche ich mir: Bleibt dem Fußball treu! Kommt ins Stadion, auch wenn 
verloren wird und das Wetter schlecht ist. Nur so erringen wir wieder Erfolge, wenn wir Ausdau-
er haben und auch in schlechten Zeiten zum FCM stehen.
Viel Erfolg auch unseren  Mitgründungsvereinen, besonders natürlich in der Landesliga für meinen 
Heimatverein, dem ich genauso treu verbunden bleibe wie ich dem FC Mecklenburg Schwerin 
Erfolg und Freude am Fußballsport wünsche! 

Mit sportlichen Grüßen

Horst Schulz
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Horst Schulz, Trainerlegende, 1965 DDR-Vize-Meister 
Schülermannschaften, 1975 und 1984 Aufstiegsrunden zur 
DDR-Oberliga, 1989 Gewinn des Freie-Erde-Knabenturniers, 
trainierte Ex-Profi Matthias Stammann und spielte mit seiner 
Jugend gegen Rekordtorwart  Andreas Reinke, als dieser noch 
Mittelstürmer bei Dynamo Güstrow war.
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TORWART

ERIC ROHDE

1

TORWART

MARC ELLENSCHLÄGER

22

ABWEHR

TIM SCHMAL

3

MITTELFELD

JEAN-PIER BOHMANN

7

MITTELFELD

DAVID LAUDAN

8

ANGRIFF

EVGENI PATAMAN

9

MITTELFELD

CHRISTOPHER SCHMANDT

10

ABWEHR

NIELS LAUMANN

12

ANGRIFF

FELIX MICHALSKI

13

MITTELFELD

THOMAS FRIAUF

18

MITTELFELD

TINO WITKOWSKI

21

MITTELFELD

FIETE WALTER

15

MARIO SCHILLING

TRAINER

MARTIN PIECKENHAGEN

KAPITÄN

CHRISTOPHER KAMINSKI

4

CHRISTOPH GORKOW
COLLINS ABIOLA FOLARIN

CO-TRAINER

ENRICO NEITZEL
MANNSCHAFTS-

LEITER

JENS ELFTMANN

MITTELFELD

HANNES WANDT

20

235 17

HRISTIAN POPOV

6

PAUL STUBBE

19

MARVIN ARNHEIM

16
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Unser heutiger Gegner:  FSV Optik Rathenow
 
Die   Rollen sind klar verteilt:   Eindeutiger Favorit im heutigen Spiel sind unsere Gäste vom FSV Optik 
Rathenow, und das aus gutem Grund. Nach zuletzt 2 Siegen belegt die von Trainer Ingo Kahlisch trainierte 
Mannschaft  aktuell Tabellenplatz 4 mit 13 Punkten aus 7 Spielen und dem imponierendem Torverhältnis 
von 21 : 8 Toren. Am 6. Spieltag wurde auswärts beim 3 : 2 Erfolg gegen die 2. Mannschaft des FC Hansa 
Rostock 3 – fach  gepunktet, um am letzten Spieltag gegen gewiß nicht schlechte Fußballer vom FC Straus-
berg einen 7 :1 Kantersieg einzufahren. Damit bleibt man in unmittelbarer Tuchfühlung zur Tabellenspitze 
und hegt durchaus berechtigte Aufstiegsambitionen. Als Landespokalsieger Brandenburgs in den Jahren 
2013 und 2014 wurde die Teilnahme   am DFB – Pokal realisiert, wo aber nicht unerwartet in Runde 1 
Endstation war. Als Meister der NOFV – Oberliga Nord 2014 / 15 gelang der Aufstieg in die Regionalliga 
Nordost, in der nach Platz 18 wieder der Abstieg in die Oberliga erfolgte. Nun soll ein erneuter Aufstiegs-
versuch erfolgen. Die Elf um Stammtorhüter Bjarne Rogall ist ausgeglichen besetzt, hat aber mit Murat 
Turhan im Angriff einen absoluten Topstürmer, der mit bisher 11 Treffern schon mehr als 50 Prozent aller 
Tore erzielte. Beim FCM lief es in den letzten Spielen nicht gut. Nach erfolgreichem Saisonbeginn wurden 
die darauffolgenden 5 Spiele verloren. Heute einen Sieg zu erwarten, wäre sicherlich vermessen, aber 
vielleicht liegt ja gerade in der Außenseiterrolle die Chance für unseren FCM. Drücken wir die Daumen.

Günter Wöhl
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1. 1.FC Frankfurt
2.  Charlottenburger FC Hertha 06
3. F.C. Hansa Rostock II
4. FC Anker Wismar
5. FC Hertha 03 Zehlendorf
6. FC Mecklenburg Schwerin
7. FC Strausberg
8. FSV Optik Rathenow
9. Malchower SV 90
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10. SV Altlüdersdorf
11. SV Germania 90 Schöneiche
12. SV Grün-Weiss Brieselang
13. SV Lichtenberg 
14. SV Victoria Seelow
15. Tennis Borussia Berlin
16. VSG Altglienicke
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Jugend voran! 
In 11 Mannschaften trainieren bei uns 

180 Kinder und Jugendliche.

Ab heute Abend könnt Ihr 
bei Facebook das Video zum Bild sehen!
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Ehrenamtliche Helfer beim 
FC Mecklenburg Schwerin      
Heute :   Guido Fuhrmann
Im letzten Heft haben wir Guido bereits vorgestellt. 
Hier noch ein Bild von ihm im FCM-Polo. Herzlichen 
Dank für Deinen Einsatz für den Verein und auf 
weitere gemeinsame Erfolge! Bleibt nur zu wünschen, 
dass Guido Fuhrmann unserem FCM noch möglichst 
lange die Treue hält.
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Christoph Gorkow steht Rede und Antwort

FCM: Wie konntest Du denn von Schwerin 
überzeugt werden von St. Pauli wegzugehen?
CG: Also für mich ist am wichtigsten, dass ich mich 
fußballerisch weiterentwickel und Spiele bestreiten kann. 
Ich habe in der 4. Liga, in meinem ersten Männerjahr, 
nicht gleich so viel Spielzeit bekommen, wie erhofft. Bei 
St. Pauli war es auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Das 
Trainingsniveau war sehr hoch aber in dem Jahr wurde 
mir bewusst, dass ich mehr im Wettbewerb stehen will, 
um mich mit anderen Teams messen zu können. Ich 
hatte schon immer eine besondere Verbindung zum 
FCM, da ich Lennart Claussen, Markus Gaedke und 
Tobias Sieg schon aus meinen früheren Stationen Greifs-
wald und Neubrandenburg kannte. Sie haben mir auch zu diesem Wechsel geraten. Mit meinem Berater 
Herrn Ziercke und Herrn Brauer hatte ich gute Gespräche und fühlte mich sofort wohl und erfuhr gleich 
eine gewisse Wertschätzung.

FCM: Warum hat der FCM genau Dich verpflichtet?
CG: Ich wurde geholt, weil ich hoffentlich Stärken habe, womit ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Wir 
hatten bisher keinen Innenverteidiger der Linksfuß ist und zudem bin ich sehr kommunikativ auf dem Feld. 
Bei uns ist es leider so, dass dies nicht viele sind. Wir sind natürlich eine junge Mannschaft mit Entwick-
lungspotenzial. Da kann ich hoffentlich weiterhelfen.

FCM: Wie hat das Team Dich aufgenommen?
CG: Ich habe es sofort gemerkt, dass ich gut in die Mannschaft reinpasse. Ich wurde überragend aufgenom-
men und die Stimmung ist zudem gut.

FCM: Wie läuft das eigentlich ab, wenn man in eine fremde Stadt kommt und hier niemanden 
kennt?
CG: Schwerin ist jetzt nicht die erste fremde Stadt für mich. Ich bin mit 14 oder 15 ausgezogen. Ich war in 
der Folge in Neubrandenburg und in Berlin. Das war natürlich immer schwierig aber ich bin zum Glück ein 
offener Mensch, kann gut auf Menschen zugehen und bin sehr kommunikativ. Wenn man so eine geile 
Mannschaft hat, wo man schnell angenommen wird, dann ist das nur eine Frage der Zeit bis man endgültig 
hier ankommt. Ich wurde auch schon zum Abendessen oder zum Grillen zu eingeladen. Es ist hier sogar 
besser gelaufen, als in manch anderer Stadt.

FCM: Wie läuft´s bei Dir neben dem Platz? Hast Du bereits Arbeit und Wohnung gefunden?
CG: Das war alles überhaupt kein Problem. In Herrn Brauer hatte ich auch eine sehr gute Unterstützung. 
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Wir bedanken uns für das Interview und viel Erfolg für die 

nächsten Spiel
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Er hat mir da vieles erleichtert. Bei der Sozius durfte 
ich zwei Tage vorarbeiten. Es hat gleich gepasst. Ich 
arbeite da jetzt auch fest seit kurzem als Service-
kraft. Was für mich ganz wichtig ist, dass ich mein 
Fernstudium in Wismar jetzt beginne. Da studiere 
ich Sportmanagement neben dem Fußball. Da freue 
ich mich drauf, aber es wird auch ein Kraftakt.

FCM: Ist Schwerin für Deine Entwicklung ein 
Zwischenschritt oder kannst Du es Dir hier 
länger vorstellen?
CG: Es kommt natürlich auch drauf an, wie wir uns 
als Team in dem Jahr weiterentwickeln. Es ist gut, 
dass ich hier spielen kann. Das ist natürlich nicht 
selbstverständlich und das wird für mich die nächs-
ten Jahre auch das Credo sein. Vorstellbar ist in 
Schwerin alles. ;)

FCM: Wie siehst Du in Eurer Defensive das sehr 
variable Spielsystem mit drei Verteidigern in 
der Offensive und Viererkette in der Defensi-
ve?
CG: Ich habe bisher vier Spiele bestritten und leider 
alle verloren. Wenn du Spiele verlierst ist es so, dass 
du unsicherer wirst und man sich über viele Sachen 
einen Kopf macht. Wenn wir in einer Dreierkette aufbauen, sind wir sehr breit. Wenn man aber so eine 
Unsicherheit hat, passieren Abspielfehler. Wenn wir da breit stehen, sind wir hinten nicht kompakt. Das ist 
schwierig. Wir haben es aber gegen Altglienicke in der ersten Halbzeit gut gemacht. Wir müssen deutlich 
resoluter und abgebrühter werden, dann kann diese Dreierkette auch eine echte Waffe sein.

FCM: Welche Erwartungshaltung hast du für den Rest der Hinrunde an Dich selber?
CG: Auf jeden Fall will ich dazu beitragen, dass wir die Null hinten halten. Bisher ging das defensiv komplett 
in die Hose. Ich will mich weiterentwickeln, erst recht im kommunikativen Bereich. Da muss ich noch 
präziser werden! Ich will im Kopfballspiel mich verbessern und jeden Kopfball wegfangen.

Dieses Interview führte Pat Naumann.

Christoph beim Spiel gegen Anker Wismar / © Danilo Thienelt
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"Das erste Mal ist doch immer am schönsten, oder?

Kurz zu meiner Person: Ich bin Tino, 28 Jahre alt und komme aus Wittenberge in 
Brandenburg und bin somit der erste "Ausländer", der mit der Fanszene des FCM 

in Berührung gekommen ist, Schwerin wird also international :-)
Durch meine langjährige Freundschaft zu Patrick, dem offiziellen Fanbeauftrag-
ten vom FC Mecklenburg Schwerin und Mitglied des FCM Snupport bin ich nun 
in den Genuss gekommen, die Jungs von Mecklenburg Schwerin auswärts nach 
Altglienicke zu begleiten, dass das letztendlich sportlich gesehen alles andere als 

ein Genuss werden sollte, mussten wir alle am Ende des 
Tages schmerzlich feststellen. 

Die Tour nach Altglienicke startete also, den größten Teil der Gruppe kannte ich 
bereits, aber natürlich gab es das ein oder andere neue Gesicht. Die Stimmung auf 

der Fahrt war sehr gut, man freute sich auf das Spiel und insgesamt war die 
gesamte Atmosphäre sehr freundschaftlich und locker, dass ein Vizepräsident und 
der „Hauptsponsor“ Manfred Ahnefeld gemeinsam mit den Fans im Bus mitfah-

Auf Fanfahrt nach Berlin-Altglienicke. Trotz Regen und Niederlage weiter unverzagt!

ren, war für mich Neuland und gab mir das Gefühl, bei einem Verein zu sein, bei 
dem es familiär zugeht und bei dem man zusammensteht. 

Angekommen in Altglienicke gab es erstmal eine kleine Diskussion mit den 
Verantwortlichen der VSG Altglienicke, da die bei Facebook gesehen hatten, dass 

wir ursprünglich mit einem großen Reisebus fahren wollten, nun aber mit zwei 
Kleinbussen vor der Tür standen. Das hatte die Altglienicker irgendwie sehr 

irritiert und so kamen wir erst nach einem kurzen Disput aufs Gelände. Das Spiel 
war letztendlich eine einzige Enttäuschung, die Mannschaft spielte auch noch 

nach dem 0-1 recht gut mit, als das 0-2 aber durch einen kapitalen Fehler selbst 
verschuldet wurde, kroch die Verunsicherung hoch und die Mannschaft brach 

regelrecht auseinander, es fehlte an allem, vor allem Selbstvertrauen und Sicher-
heit im Spiel, als es dann auch noch die rote Karte gab, war es um den FCM 

geschehen und es fiel ein Tor nach dem anderen, bis es letztendlich 0-5 stand. Fast 
noch schmerzhafter als die Niederlage selbst war die Tatsache, dass das Ergebnis 

auch in dieser Höhe verdient war. 

Auf der Rückfahrt wurde natürlich die Niederlage analysiert, was sich zuerst auf 
die Stimmung auswirkte, im Verlauf der Fahrt aber hellte sich die Stimmung 

wieder auf, man musste die Niederlage einfach akzeptieren. Tief beeindruckt war 
ich vom Engangement des Hauptsponsors des FCM, Herrn Manfred Ahnefeld, der 

uns mit seinen Bussen überhaupt erst die Möglichkeit gegeben hat, nach Altgli-
enicke zu fahren und der in jeder Hinsicht den FCM unterstützt, wo er nur kann 
- eine Tatsache, die ich hier persönlich noch einmal besonders würdigen möchte. 

Dass Herr Ahnefeld direkt nach einer so katastrophalen Niederlage auf uns 
zukam und uns einen Bus nach Bergen zum Pokalspiel anbot, zeigt einfach, 

wie sehr Herr Ahnefeld hinter dem FCM steht.
 

Am Ende des Tages hatte ich also meine erste Auswärtstour geschafft, es war also 
mein erstes Mal, sportlich gesehen war dieses erste Mal gewiss nicht am schöns-

ten, dafür war das Ergebnis zu enttäuschend, was die Leute und die gesamte Tour 
an sich angeht, kann ich mit Sicherheit eins sagen: Dieses erste Mal war nicht mein 

letztes Mal!

Grüße aus Wittenberge, Tino"

Fanpost von Tino aus Wittenberge
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Unser neuer Jugendleiter 
Martin Stubbe im Interview!

FCM: Wer ist Martin Stubbe?
Ich bin 24 Jahre alt, von Beruf Physiotherapeut, studiere berufsbegleitend 
auch dieses Fach in Rostock und bin begeisterter Fußballer!

FCM: Kannst Du uns etwas über Deine Fußballentwicklung erzählen?
Bei uns liegt Fußball in der Familie. Schon mein Opa hat mich mit 7 Jahren 
zum Platz mitgenommen. Da war ich aber noch zurückhaltend. Richtig Feuer 
gefangen habe ich dann im C-Jugend-Alter. Ich habe zunächst in meinem 
Heimatverein, dem Mecklenburger SV gespielt – vielleicht fühle ich mich deshalb beim FCM so wohl, weil 
der Name doch sehr ähnlich klingt. Später war ich bei Anker Wismar.  Meine Zeit als Spieler endete leider 
auf Grund eines Kreuzbandrisses. Über meinen Bruder Paul Stubbe kam ich später als Co-Trainer zum FC 
Eintracht. Seit dem bin ich durchgängig als Schiedsrichter, Betreuer und Co-Trainer aktiv gewesen. 

FCM: Nach dem Lennart Claussen sich aus beruflichen Gründen vom Amt des Jugendleiters 
zurückgezogen hat, bis Du ihm nachgefolgt. Der Aufsichtsrat hat Dich auch als Vorstandsmit-
glied gewählt. Was hast Du Dir vorgenommen?

Zunächst mal Danke an Lennart für seine gute Arbeit. Wir sind froh, dass er weiter die C1-Jugend trainiert 
und auch sonst dem Verein verbunden ist. Mir ist es wichtig, dass der Jugendbereich sich weiter gut entwi-
ckelt. Ich stehe für eine enge Verbindung zwischen Herrenbereich und Nachwuchsabteilung, möchte deren 
Position im Verein engagiert vertreten und auch neue Denkanstöße liefern.

FCM: Wie schätzt Du die Situation des FCM im Moment ein?
Wir haben die bisher erfolgreichste Zeit unserer jungen Vereinsgeschichte erlebt. Mit drei Jugend-Mann-
schaften in die Regionalliga aufgestiegen und mit den Herren in die Oberliga. Nun spüren wir auch den 
harten Gegenwind. In den höheren Ligen folgt eben nicht mehr Sieg auf Sieg sondern erst mal Niederlage auf 
Niederlage. Gleichzeitig kommen weitere Reisen und höhere Kosten auf uns zu. Das wird unsere große 
Aufgabe sein, die Erfolge der letzten Saison zu bestätigen und uns in den neuen Klassen durchzusetzen. 
Daran arbeiten wir in der Jugendabteilung mit Trainern, Eltern und Spielern energisch aber auch mit Spaß an 
der Sache. Gerade in Zeiten der Herausforderung zeigt sich, wie stark ein Team ist und wir haben da ganz 
viele gute Mitstreiter.

Hast Du noch eine Botschaft für uns?
Jetzt müssen wir erst mal arbeiten und was schaffen.  Dann reden wir weiter.

Danke Martin für die klaren Worte und Dir viel Freude, Erfolg und Kraft in den neuen Funktio-
nen!
 





Heimspiele 1. Männer Saison 2016 /2017

15.10.2016   14:00 Uhr    FCM  :  FSV Optik Rathenow
29.10.2016   13:30 Uhr     FCM  :  Tennis Borussia Berlin
19.11.2016   13:30 Uhr     FCM  :  F.C. Hansa Rostock II
10.12.2016   13:00 Uhr     FCM  :  1.FC Frankfurt

18.02.2017   13:00 Uhr  FCM  :  SV Grün-Weiss Brieselang
05.03.2017   14:00 Uhr     FCM  :  SV Altlüdersdorf
19.03.2017   14:00 Uhr  FCM  :  Charlottenburger FC Hertha 06
09.04.2017   14:00 Uhr  FCM  :  VSG Altglienicke
23.04.2017   14:00 Uhr  FCM  :  Malchower SV 90
07.05.2017   14:00 Uhr     FCM  :  SV Victoria Seelow
21.05.2017   14:00 Uhr  FCM  :  FC Strausberg
28.05.2017   14:00 Uhr  FCM  :  SV Lichtenberg 47


