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Mitglied sein ist kein Zwang
Es ist immer deine eigene Entscheidung, in welchem Verein du spielen möchtest. Es zwingt dich niemand,
deinen eigenen Wunsch wo du schlussendlich sein möchtest zu bestimmen. Aber es ist auch deine eigene
Entscheidung wie lange du in einen Verein bleiben möchtest. Es kann zu jederzeit ein Ausstieg mit dem
Verantwortlichen vor Ort im Verein geklärt werden und auch hier kann dich niemand zwingen zu bleiben,
wenn du selber es nicht möchtest.
Bei uns im Verein von Mensch ist der United ist es genauso, hier hat jeder die eigene Wahl und nur wenige
von den aktiven heutigen Mitgliedern egal, ob männlich oder weiblich, sind heute seit langem noch im
Verein. Manche sind sogar Urgesteine, die seit Anbeginn, als der Verein damals im Jahr 2011 gegründet
worden ist, noch dabei sind. Es gibt die unterschiedlichsten Arten und Gründe warum jemand eventuell
nicht mehr im Verein bleiben möchte. Es spielt am Ende aber keine Rolle, da es am Ende immer wichtig ist,
das beide Seiten in friedlichen Auseinander gehen und auch alles Grundlegende und wichtige geklärt ist.
Es herrscht aufgrund der guten Freundschaften die bei den ein oder anderen im Verein mit der Zeit oder
vor der Zeit entstanden ist eine sehr gute Mannschaftsmoral. Es gibt im Verein, von Mensch ist der United
klare Richtlinien, die aktuell von der Trainerin Melanie Eilrich im Training gezielt verfolgt wird. Aber auch
klare Richtlinien gibt es beim Ältestenrat, die Gründer, die diesen Verein ins Leben gerufen haben und bis
heute auf einen guten Niveau sowie Weg sind. Denn rückblickend auf die Anfangszeit, die auf keinen Fall
schlecht war, hat sich sehr viel im und um dem Verein getan. Da wären zum einen die aktiven Mitglieder
und die Größe des Kaders momentan. Aber auch die Website hat Ihren wandel sehr dekorativ und
ansehnlicher gemacht, aber auch auf den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram ist der
Support nach draußen sehr hoch und auf einen guten Niveau. Mit abschließenden Worten bleibt nur zu
sagen:
„Wir gehen den richtigen Weg und freuen uns auf die Zukunft“.
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MIDU Magazin
von Jörg Drähn

Das MIDU Magazin wurde von mir am 2. September 2019 ins Leben gerufen
und seitdem wurden bereits 5 Interviews geführt.

MIDU Interviews
 Reza gab im Interview zu verstehen
„Ich bin sehr zufrieden, bei Mensch ist der United zu sein. Der Verein ist wie
eine Familie und das macht mich stolz. Die Kommunikation mit den anderen
Mitspielern ist sehr gut, obwohl ich aus Persien bin, aber ich selbst besuche
eine Sprachschule und lerne Deutsch. Ich kann den Verein Mensch ist der
United jeden nur empfehlen.“

Reza Rahimi
Interview vom 02.09.19

Patrick gab im Interview zu verstehen 
„Bin mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden. Mir gefällt auch der
Zusammenhalt im Team, es gibt kaum Reibereien und wenn sind diese
schnell wieder geschlichtet durch ein einfaches Gespräch mit der Person. Ich
empfehle diesen Verein auch und habe in der Vergangenheit auch schon viele
Personen aus Berlin sowie Oranienburg zu dem Verein gebracht. Die Turniere
werden immer besser, am Anfang war es doch eher chaotisch. „

Patrick Wiegand
Interview vom 7.9.19

 Chris gab im Interview zu verstehen

Chris Fuhl

„Ich gebe für diesen Verein viel Herzblut, weil Sie auch wie eine Familie für
mich ist. Ich unterstütze diesen Verein sehr gerne und bin sehr zufrieden.
Auch der geschlossene Zusammenhalt gefällt mir sehr gut.Die Organisation
zwecks der Turniere ist echt toll. Ich empfehle jeden diesen Verein vom
ganzen Herzen.“

Interview vom 21.09.19

Patrick gab im Interview zu verstehen 
„Bin mit der Entwicklung sehr zufrieden und auch das wir jeden Donnerstag
Training haben bekommt man in den Turnieren dann mit, da sich die
Mannschaft mit dazu entwickelt. Mir gefällt der interne Zusammenhalt und
es ist wie eine kleine Familie. Ich empfehle diesen Verein gerne.“
Patrick Keßler

 Jörg gab im Interview zu verstehen
Jörg Drähn
Interview vom 09.10.19

„Am Anfang war es eine schwierige Phase für mich, aber jetzt ist es echt
cool. Es ist wie eine Familie, der Zusammenhalt im Verein ausstrahlt.“

Interview vom 21.09.19
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YOUTUBE

Der MIDU Kanal

3. September 2019
 Das Datum, an dem wir
den eigenen YouTubeKanal eröffnet haben.
Seitdem sind alle neuen
sowie bisher vorhandenen
Videos hocjgeladen und
veröffentlicht!

Klicke auf das Symbol!

Wir nutzen wie so viele andere auch, einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem wir neue
Videos rund um Mensch ist der United veröffentlichen.

Das sind Videos, von Turnieren die gespielt worden sind, aber auch Videos wie für das
„MIDU Magazin“ wo wir die Interviews von Mitgliedern zeigen.

Aber auch in der Zukunft wird dieser Kanal auf YouTube seine Dienste für uns sehr von
Nutzen sein, da es immer wieder neues zu berichten und sehen gibt.

Erstellt haben wir diesen Kanal mit unter anderen, damit auch die anderen FreizeitMannschaften die bei den Turnieren dabei sind so wie wir, noch einmal selber
hereinschauen können um, sich ein Bild zu machen, ob es toll war, falsch oder nicht. Denn
im Spiel selber sieht man die Sachen nicht immer so gut wie auf einem Video.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die unser Kanal schon folgen und liken.

Unser Link zum Kanal auf YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCG0ct2eC98s-a2DhFBMrIkQ?view_as=subscriber
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Turnier
Saison
2019/2020
Bereits 2 Turniere von insgesamt 7 in dieser Saison 2019/2020 wurden schon absolviert.
Auch wenn das nächste Turnier noch etwas dauert, bis es so weit ist, werden intern schon
die Vorbereitungen für die Organisation vor Ort geplant und geschrieben.

An dieser Stelle sagen wir Danke an folgende Freizeit-Mannschaften die fast immer
Dauerhaft dabei sind:

FC Dosenbier
TSV 1997 Oranienburg
NoName
Outreach Berlin
Wefaque Meli alias Frayab Yahya
Mensch ist der United / Alle Teams

Rest-Turnier-Programm der Saison 2019/2020:
3. Turnier (17.11.19) / 4. Turnier (19.01.20) / 5. Turnier (16.02.20) / 6. Turnier (15.03.20) / 7. Turnier (17.05.20)
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ERFOLG GLEICH AUSZEICHNUNG

Wie wir Erfolg definieren
von Jörg Drähn
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Familienzusammenhalt da, die außergewöhnlich ist und mental auch sehr gut.
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Auch in dieser Zeitungsausgabe wenden wir uns an Euch da draußen, wir
suchen auch weiterhin neue Mitglieder, egal ob weiblich oder männlich.
Wir würden uns freuen, wenn Du Kontakt zu uns einfach per E-Mail
aufnehmen würdest, wenn Du Interesse hast ein Teil der Mannschaft
und dem Verein von Mensch ist der United zu werden.
E-Mail: service@mensch-ist-der-united.de
Danke an dieser Stelle, an alle die diese 2te Zeitungsausgabe lesen!

Kontaktinformationen
Jörg Drähn, Klagenfurter Straße 48, 16515 Oranienburg

