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An dieser Stelle möchten wir uns vom MIDU Magazin (MIDU = Mensch ist der United) kurz für alle
vorstellen. MIDU Magazin ist eine Rubrik die von mir vor kurzem auf der Website www.mensch-ist-derunited.de angelegt wurde unter der Rubrik Kader / MIDU Magazin. Die Idee dahinter ist einfach, dieses
„Magazin“ dient für verschiedene Inhalte rund um Mensch ist der United wie zum Beispiel für Interviews
oder auch wie jetzt zum ersten Mal dieser Zeitungsartikel den Sie gerade lesen in Form einer PDF-Datei.
Unsere Website
www.mensch-ist-der-united.de das ist die Webadresse die Sie zu unserer Website bringt. Auf der Website
informieren wir im Allgemeinen über Termine die anstehen für Mensch ist der United. Aber auch über
Neuigkeiten in unserer Rubrik „News“ schreiben und berichten wir ausführlich den Webseitenbesucher
über den neusten Stand der Dinge. Hier die Übersicht der Rubriken mit Ihren Unter-Rubriken auf unserer
Website:
-

Startseite / Erfolge / Fußball Links / Kontakt / Über uns
News
Kader / Die Teams / Termine / Training / Transfers / Ehrenmitglieder /MIDU Magazin
Galerie
Saison
Sozial Media
weiteres / Login Mitglieder / Mobile App / Datenschutz / Impressum

Es ist schon eine ganze Menge was die Website zum einen der Mannschaft und zum anderen dem
Webseitenbesucher bietet. Ich als Webseitenverantwortlicher bin froh das sozusagen „Ehrenamtlich“
machen zu dürfen und somit meine kreativen Gedanken und Ideen einbringen zu können und auch mit
anderen teilen zu können. Nun wissen Sie wer MIDU Magazin ist und leitet.
Ob es eine weitere Zeitungsausgabe gibt kann ich vom jetzigen Zeitpunkt aus nicht sagen, aber ich
bedanke mich im Voraus bei ihnen dass Sie diese hier kostenlos lesen.
Vielen herzlichen Dank, Ihr MIDU Magazin von Jörg Drähn.
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Der Verein
von Jörg Drähn

Der Verein führt den Namen Mensch ist der United und hat sein Sitz in
Oranienburg. Er existiert seit dem 08.02.2011 und wurde am 10.03.2016
wieder ins Leben gerufen. Der Verein besteht aus dem Ältestenrat, Trainer,
Co. Trainer und Mitglieder.
Der Verein bezweckt ausschließlich und mittelbar die Pflege und Förderung
des Breitensports. Er ist Parteipolitisch neutral und vertritt den Grundsatz
Religiöser und Weltanschaulicher Toleranz.
Marcel Eilrich

Außerdem unterstützt und organisiert der Verein
Breitensportveranstaltungen verschiedenster Sportarten. Er fördert und
unterstützt die Teilnahme seiner Mitglieder an Breitensportveranstaltungen,
auch Durchführungen von Vereinsfeiern werden organisiert.
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke.
Jedem steht es frei dem Verein beitreten zu dürfen und wohlwollend zu
unterstützen. Klar ist, dass vor dem Eintritt in dem Verein sich mit der
Trainerin oder einem aus dem Ältestenrat besprochen werden muss, um sich
kennen zu lernen und eventuelle Fragen wie zum Beispiel zur Mitgliedschaft
und Beiträgen geklärt werden können.

Patrick Wiegand

Mensch ist der United ist derzeit der größte Futsal-Verein aus Oranienburg
mit seinem derzeitigen 26 Mitgliedern bestehend aus männlichen so wie
weiblichen Personen.

Christian Dabrowski

Der Vorstand –Ältestenrat
Obwohl wir es auf unserer Website unter „Startseite / Über uns“ schon
ausführlich zu stehen haben stellen wir Euch hier kurz noch einmal im
Zeitungsartikel alle wichtigen Personen vor.
Marcel Eilrich: Marcel ist im Ältestenrat und hat zusammen mit Christian
Dabrowski im Februar 2011 den Verein gegründet. Er kümmert sich um
interne Angelegenheiten.
Christian Dabrowski: Christian ist im Ältestenrat und hat zusammen mit
Marcel Eilrich im Februar 2011 den Verein gegründet. Er kümmert sich um
interne Angelegenheiten.

Jörg Drähn

Melanie Eilrich: Melanie ist seit dem 01.03.19 die Trainerin der Mannschaft
und auch Stellvertreterin des Ältestenrates.
Patrick Wiegand: Patrick ist Stellvertretender im Ältestenrat und kümmert
sich um interne Angelegenheiten.

Melanie Eilrich

Jörg Drähn: Jörg ist Co Trainer von Trainerin Melanie Eilrich. Außerdem ist er
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Website, Instagram sowie der
Facebook-Seite von Mensch ist der United auf die er Neuigkeiten schreibt und
aktualisiert.
Patrick Keßler: Patrick ist Co. Trainer von Jörg Drähn, denn wenn die Trainerin
Melanie Eilrich mal vor oder im Training nicht da ist, so übernimmt Jörg Drähn
den Posten des Trainers.

Patrick Keßler
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TRAINING

Unser Training

Wir trainieren fleißig
jeden Donnerstag von
19:00 – 21:00 in der
Turnhalle der
TorhorstGesamtschule,
Walther-Bothe-Straße
30, 16515 Oranienburg.

Unsere Mannschaft von Mensch ist der United.
Bildmaterial vom August 2019.

Wie läuft so ein Training ab? Das ist einfach zu erklären.
Nach einer kleinen Voransprache von Trainerin Melanie Eilrich, in der Sie erklärt wie das
Trainingsprogramm abläuft, übernimmt der Co. Trainer Jörg Drähn das Warum up und
macht sich gemeinsam mit den Mitgliedern zusammen warm.
Durch Übungen wie warmlaufen, Dehnübungen verschiedenster Art und vieles mehr
werden somit die Gelenke warm gemacht.
Nach diesem Warm up übergibt der Co Trainer dann die Mitglieder der Trainerin, die dann
mit Ihrem Trainingsprogramm beginnt und dabei es für jeden verständlich erklärt, was zu
tun ist um es dann umzusetzen.
Das Programm besteht aus Übungen wie zum Beispiel Pass –und Stellungsspiel,
Konditionstraining und vieles mehr.
Die Übungen sind jeden Donnerstag immer anderes, etwas neuer und ab und an mal
wieder mit Wiederholungen.
Aber auch Trainingsspiele, also Teams gegen Teams werden durchgeführt um nicht nur für
die anstehenden Turniere sondern auch für die eigene Fitness und das Selbstvertrauen
sowie das besser werden zu trainieren.
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Wir
suchen
Dich!
Du hast Interesse an Mensch ist der United? Lust Futsal zu
spielen? Dann scheu keine Mühen und schreibe uns per E-Mail
an: service@mensch-ist-der-united.de
Aber auch der andere Weg ist völlig in Ordnung: Komm einfach
an einem Donnerstag zu unseren Training vorbei und sprech uns
einfach an. Wir würden uns sehr freuen.
Wir werden mit dir kurz ein Gespräch führen, das heißt das wird
dann die Trainerin oder einer vom Ältestenrat machen um dann
schnell eine Übersicht zu bekommen für beide Seiten.
Selbst wenn du noch nie Futsal oder überhaupt Fußball gespielt
hast, aber trotzdem Interesse besteht, gilt auch hier ganz klar,
schreib uns oder komm vorbei. Mann oder Frau, beide sind
herzlich Willkommen bei uns.
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FUTSALBALL

Der Sport des Futsal´s
von Jörg Drähn
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Henriette Gymnasiums, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 8, 16515 Oranienburg an folgenden Datum veranstaltet:
11.08.19 (schon vorbei) / 15.09.19 (schon vorbei) / 17.11.19 / 19.01.20 / 16.02.20 / 15.03.20 / 17.05.20
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An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen die diese PDF-Datei und
Zeitungsartikel von MIDU Magazin kostenlos sich heruntergeladen und
gelesen haben.
Ich würde mich freuen wenn Sie mir auch ein Feedback zu dieser Idee
und Umsetzung des Zeitungsartikels da lassen würden. Sie können mich
gerne anschreiben unter folgenden Auswahlmöglichkeiten:
E-Mail: service@mensch-ist-der-united.de
Facebook: Jörg Drähn
Kontaktinformationen
Jörg Drähn, Klagenfurter Straße 48, 16515 Oranienburg

