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Virtuelles Spiel
SV Meppen vs Hallescher FC
Samstag, 04. April 2020, 14.00 Uhr
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es ist Samstag, 4.04.2020, 14:00 Uhr, das Spiel gegen den
Halleschen FC steht an. Ein paar Freunde treffen, Bratwurst,
ein kühles Getränk und schon geht’s los.

Eigentlich..., wenn da nicht dieser Sch.... wäre.
Nein..., keine Zeit Trübsal zu blasen.

Auf geht’s.

SV Meppen gegen den Halleschen FC, wir hoffen ihr habt euch
Tickets für dieses Topspiel sichern können und freut euch
mit uns auf ein virtuelles Fußballspektakel.

Unter anderem sehen wir heute zwei Spitzenspieler an
den Controllern, zum Einen bei uns Leonard Bredol, (will
man Aussagen seiner Teamkollegen Glauben schenken) ein
echter Virtuose an der Konsole. Zum anderem Jannes Vollert,
22-jähriger Defensivspezialist aus der 240.000 Einwohner
fassenden Stadt an der Saale.

Dazu noch alles garniert mit der Begeisterung unseres
Stadionsprechers Mike Flägel und den beiden SVM-Esport
Experten Niklas und Dennis. Was willst du mehr (fürs Erste)
Fußballherz?

So und jetzt keine langen Reden mehr, Heimsieg für den SVM
und ein ganz großes Dankeschön an den Halleschen FC für
die Möglichkeit ein solch denkwürdiges Spiel durchführen zu
können.

In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt zuhause und feiert
dieses (virtuelle) Fußballfest!!

Euer Neunzehn12-Team
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INTERVIEW – SV MEPPEN E-SPORTS
Wie geht ihr in der Abteilung damit um, könnt ihr euch
mehr auf den Sport konzentrieren? Gib uns doch mal
eine kleine Statusmeldung?

Wir versuchen, dass wir jede freie Minute nutzen, damit wir
uns weiterhin verbessern können und weiter nach vorn ge-
langen. Bislang sind die Ergebnisse sehr zufriedenstellend.
Denn neben den 1vs1-Spielern, haben wir auch sehr gute
Spieler im Pro-Club-Team, die gerne mal Elite 1 oder Elite
2 holen. Natürlich ist der Fokus jetzt darauf gelegt worden,
dass wir konstant gute Ergebnisse holen. Das versuchen
wir nun in der freien Zeit zu nutzen. Dennoch haben wir –
wie oben beschrieben – auch weiterhin Hindernisse, wie
Arbeit oder auch das Studium.

Zugegeben, viel weiß ich noch nicht über das geplan-
te Spiel am Samstag, daher musst du mich an dieser
Stelle einmal kurz abholen: was habt ihr geplant, wie
kam es zu der Idee?+ Was wird denn genau gemacht?
Ein Turnier wird live gestreamt? Was sind so die einzel-
nen Inhalte der Show?

Die Idee kommt von Dennis Schnieders (ProClub-Leiter) und
mir (1vs1-Leiter). Zusammen haben wir dann ein Konzept
entwickelt, welches nun zu dieser Umsetzung geführt hat.
Wir bedanken uns vorab bei allen Beteiligten des SV Mep-
pen und auch beim Gegnerteam für die einfache Kommu-
nikation! Bei unserem Konzept geht es darum, dass wir ei-
nen eSpieltag anstatt eines richtigen Spieltages stattfinden
lassen. Denn, wie wir wissen, werden bis Anfang Mai keine
Spiele ausgetragen. Somit werden wir jeden Samstag, um

Eine ganze Seite unseres Stadionheftes widmen wir
seit einiger Zeit unserer eSport-Abteilung. Dennis
Schnieders und Niklas Albers halten uns zu jedem
Heimspiel mit den wichtigen News rund ums virtuelle
Wettstreiten mit anderen Vereinen auf dem Laufenden.
Aktuell plant die Abteilung ein wirklich interessanten
Event und möchte die Drittligapartien unseres SVM zu-
mindest virtuell auf die heimischen Bildschirme holen.
Wir haben mit dem Niklas Albers (Leiter 1vs1) über
das geplante Event gesprochen.

Wie nutzt ihr denn die aktuelle Lage? „Stay Home“ ist für
den eSportler ja nicht unbedingt eine ganz schlechte Si-
tuation, oder? ;)

Die jetzige Pandemie ist für uns genauso schlimm, wie für
alle Mitmenschen um uns herum auch. Auch uns betrifft die
aktuelle Situation. Was wichtig ist: Am Wochenende sitzen
wir aufgrund der Weekend League (im 1vs1-Bereich) immer
etwa 8-10 Stunden vor der PS4, damit wir uns gegen andere
Mitstreiter messen können. Auch Onlineturniere werden zu
dieser Zeit gespielt. Dennoch erhöht sich die Spielzeit im
Gegensatz zu sonst nicht. Maurice-Can Grootens bspw. hat
vor Kurzem seine Ausbildung beendet und arbeitet in Voll-
zeit, sowohl Niklas Kowalzik als auch Max Nottka bereiten
sich auf die bestehenden Module und Fächer vor und auch
ich habe jeden Tag Onlinevorlesungen, die es mir nicht er-
möglichen, den ganzen Tag vor der Konsole zu sitzen. Auch
die ProClub-Spieler müssen weiterhin arbeiten. #Stayhome
ist somit natürlich ein wichtiger Punkt während der Pande-
mie, aber führt nicht unbedingt dazu, dass man mehr zockt.
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nen – IBAN gespendet werden. Als Beispiel können Fans 2,50
Euro spenden, hierbei in Höhe einer virtuellen Bratwurst.

Zum Schluss: für diejenigen, die sich noch nicht sicher
sind, ob das was für sie ist...hau doch nochmal 3-4 Sätze
raus, warum man am nächsten Samstag unbedingt da-
bei sein sollte!!! ;)

Wir allen wissen, dass viele Vereine in verschiedensten
Ligen in finanzielle Notlagen geraten. Wir vom SV Meppen
möchten verhindern, dass solch eine schlimme Notlage
überhaupt erst eintritt. So bitte ich Euch Fans wirklich da-
rum, dass ihr für Euren Verein in dieser Situation einsteht
und für den Verein kämpft. Auch ich habe mich bereits an
jeder Aktion beteiligt, also ein Shirt gekauft, 19,12 Euro an
den Verein gespendet und zwei Tickets für Samstag gekauft.
Sofern ihr Geld zur Verfügung habt, sorgt dafür, dass wir
den SVM in der nächsten Saison erleben dürfen.
Danke für Euren Support! Ihr seid der Wahnsinn.
#vereintfürdensvm #ndsvm

13:30 Uhr einen eSpieltag zwischen dem SV Meppen und
dem jeweiligen Gegner stattfinden lassen. Am 04.04.2020
wird Leonard Bredol für den SV Meppen an den Start ge-
hen. Sein Gegner ist der Innenverteidiger Jannes Vollert
vom Halleschen FC. Beide werden sich im Spiel FIFA20 du-
ellieren. Kommentiert wird das Spiel von unserem Stadi-
onsprecher Mike Flägel und von unserem eSports-Caster
Steve Leon! Somit konnten wir zwei absolut wichtige Män-
ner für unser Konzept gewinnen. Als Gast werden wir Chris-
tian Neidhart begrüßen. Von der eSports-Abteilung werden
Dennis und ich mit dabei sein! Der Livestream wird ab 13:30
Uhr am Samstag, den 04.04.2020, auf der Facebook-Haupt-
seite des SV Meppen zu finden sein. Von dort an erwarten
euch etwa 90 Minuten geballte Fußballkompetenz!

Es werden gerade viele Aktionen zur (finanziellen) Unter-
stützung des SVM gestartet. So wollt ihr euch hier mit
dem Event ein bisschen Geld sammeln. Wie funktioniert
das? Wird es eine Bezahl-Schranke geben? Auf welcher
Plattform?

Wir vom SV Meppen eSports haben uns darum gekümmert,
dass Tickets bereitgestellt werden, die von allen Fans zu
jedem Spiel gekauft werden können. Diese Tickets sind in
3 Preissegmente einzuordnen. Ein Stehplatz kostet 5 Euro,
ein Sitzplatz 10 Euro und ein SVM Supporter Ticket 19,12
Euro. Diese Summen gehen jeweils komplett zum SV Mep-
pen und bieten die volle Unterstützung! Diese Tickets kön-
nen zuhause ausgedruckt werden und als Erinnerung an
diese besondere Zeit behalten werden. Tickets sind erhält-
lich im SV Meppen Ticketshop. Einen Link hierzu finden man
bei dem Hauptpost des SV Meppen! Zudem kann während
eines Spiels weiterhin an die – von der Fanszene angegebe-

Spieler-Portrait:
Name: Niklas Albers
Abteilung: 1vs1
Aufgaben: Abteilungsleiter,

Video Content Creator,
Livestreamer

Bestes Fifa: FIFA14
Lieblingsspieler SVM: Deniz Undav
Bestes YT-Format: Stadionvlogs
Bester FIFA-Jubel: Die Taube
Bester Moment: 3:2-Heimsieg gegen

Uerdingen
YouTube: SVM_ Niklas,

Karrieremodus,
Weekend League, Zuschauerspiele, Challenges

Bester Spieler: TEKKZ
Hauptberuflich: BWL-Student
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N12: Moin Hilal! Wir melden uns aktuell aus einer
doch sehr ungewöhnlichen Lage. Die Corona Krise
bestimmt derzeit unser Leben. Wie geht es dir aktu-
ell und wie gehst du mit der Situation um?

Hilal: Zunächst möchte ich euch alle lieb Grüßen
und ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir selbst
geht es aktuell sehr gut und ich bleibe die meiste
Zeit bei meiner Familie zu Hause. Ich gehe so wenig
wie möglich nach draußen.

N12: Kein Mannschaftstraining, keine Spiele.
Wie sieht in diesen Tagen der Kontakt zu deinen
Mannschaftskollegen aus?

Hilal: Der Kontakt hält sich derzeit natürlich in Gren-
zen, da jeder bei seiner Familie daheim ist. Ich weiß
aber durch Whatsapp und natürlich durch das ein
oder andere Telefonat mit meinen Kollegen, dass es
allen sehr gut geht.

N12: Wie hältst du dich selber fit?

Hilal: Es ist natürlich schwer, ohne Trainingsein-
heiten mit der Mannschaft und auch ohne Spiele
unter echten Wettbewerbsbedingungen sich fit zu
halten aber man versucht das Beste daraus zu ma-
chen. Ich absolviere meine Trainingseinheiten so
gut es geht mit Läufen etc. zu Hause.

N12: Kommen wir zum Thema eSport Games. Es
steht eine Partie unseres SVM gegen Halle an. Wie
beurteilst du deine Leistung an der Konsole und bei
Fifa? Oder ist das gar nicht deine Welt?

Hilal: Ich will es mal so sagen, wer gegen mich in
Fifa gewinnt ist schon einer der Guten. Ich spiele
generell sehr gerne Fifa und natürlich auch mal
gegen die Jungs, wenn wir zusammen unterwegs
sind. Ich würde mich schon selbst zu den Besseren
zählen.

N12: Der Gegner heißt Halle und ist dir persönlich
sehr gut bekannt. Pflegst du noch Kontakte nach
Halle aus deiner damaligen Zeit?

Hilal: Im Fußballgeschäft ist es natürlich üblich,
dass man auch mal den Verein wechselt und so-
mit ist der Kontakt nicht mehr so wie zur damali-
gen Zeit. Zudem hat es dort einen großen Umbruch
gegeben, so dass viele meiner alten Teamkollegen
bereits den Verein gewechselt haben. Allerdings
pflege ich noch zu ein, zwei Spielern Kontakt.

N12: Dir persönlich alles Gute, komm gut durch die
Krise und vor allem bleib gesund.

Hilal: Auch ich möchte hier, wie eingangs erwähnt,
alle grüßen. Passt auf euch auf und bleibt coro-
nafrei.

INTERVIEW MIT HILAL EL-HELWE

INTERVIEW
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