
Moin, 

wir haben die Aufgabe übernommen für die Buchreihe „Die Fußballfiebel“ 

(https://www.culturcon.de/shop-buecher-fussballfibel.html) das Buch zum SV Meppen 

herauszugeben. 

Das Konzept der Reihe ist ganz einfach: Es soll keine typische Chronik über einen Verein sein, sondern 

von Fans für Fans des jeweiligen Vereins geschrieben sein.  

Wir möchten mit unserem Buch einen Beitrag dazu leisten, dass die Seele des SV Meppen ergründet 

wird. Wofür steht der SVM? Was macht den Verein aus? Welche Bedeutung hat der SVM für die 

Stadt, fürs Emsland und für die Fans? Welche verrückten Geschichten machen den Verein aus? Was 

waren die schönsten Momente? Was waren die schrecklichsten Momente?  

Das Buch soll so aufgebaut sein, dass es einen klassischen Beitrag zur allgemeinen Geschichte des 

SVM geben soll (Gründung, 60-70er Jahre, Aufstieg 2. Bundesliga, Zeit nach dem Abstieg aus der 

2.BL) und einen mit besonderen Blick auf die Zeit in der zweiten Bundesliga. Wenn wir jemanden 

passendes finden, wollen wir auch ein Kapitel den jüdischen (Mit-) Gründer*innen sowie dem SVM in 

der NS-Zeit widmen. Anschließend soll es relativ viele Beiträge von Fans für Fans geben, die sich auf 

die bereits erwähnte Suche nach der Seele des SVM begeben.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn du/ihr Lust und Zeit hättet einen Text zum Buch beizutragen! Wir 

würden uns sehr freuen, wenn du/ihr in eurem Text folgende Leitfragen beantwortet würdet:  

• Wie bist du zum SV Meppen gekommen?  

• Was bedeutet der SV Meppen für dich/euch? 

• Was macht für dich/euch die Seele des SV Meppen aus? 

• Was stört dich vielleicht auch am/beim SV Meppen?  

• Welche besondere(n) Geschichte(n) hast du mit dem SV Meppen erlebt?  

• Was war/ist für dich/euch persönliche das Spiel gewesen?  

• Gibt es besondere Rivalitäten? Wenn ja, warum?   

Gerne die Fragen in einem Text beantworten, der gerne voll mit persönlichen Anekdoten oder 

Anmerkungen sein darf. Aber am Ende schreibst du/ihr den Text so wie er euch am liebsten ist (gerne 

zwischen 4.000 und 15.000 Zeichen).  

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bis 30. September 2020 eine Rückmeldung geben könntet, 

ob ihr dabei seid oder nicht an svm-fiebel@posteo.de!  

Auch planen wir eine Rubrik „Blick von Extern“, in welcher wir unsere Rivalen bitten aufzuschreiben 

welche Geschichten sie mit dem SVM erlebt haben und warum sie uns nicht mögen. Wir sind der 

Meinung, dass dieser Blick auch dazu gehört, wenn man die Seele eines Vereins ergründen möchten. 

Außerdem steht man im Emsland ja über solcher Kritik oder nicht?  

Leider können wir kein Honorar zahlen, weil wir selbst kein Honorar bekommen und nur einen 

kleinen Beitrag pro verkauftes Buch erhalten, welchen wir komplett an eine soziale Einrichtung im 

Emsland spenden werden.   

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Bosch und Michael „Mika“ Reckordt 

mailto:svm-fiebel@posteo.de

