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Top-Talente für Sport und Wirtschaft – Magazin des JLZ Emsland
Sehr geehrte Damen und Herren,
„Professionell und erfolgreich: Im Sport und in der Wirtschaft“ – das ist das Motto eines neuen Magazins, das wir erstmals im Herbst 2018 gemeinsam mit dem Oldenburger Verlag Kommunikation &
Wirtschaft herausgeben werden.
Das Magazin wird über unsere 52 Kooperationsvereine und unsere Partnerschulen in einer Auflage
von 10.000 Exemplaren direkt an Jugendliche und Eltern verteilt. Im Mittelpunkt steht unser ganzheitliches Förderkonzept von Talenten. Interessante Reportagen und Interviews sowie die Erfolgsgeschichten von jungen Menschen mit einer guten Ausbildung in Sport und Beruf liefern attraktiven
Lesestoff für Nachwuchsfußballer, Eltern und Sportinteressierte. Autor ist Holger Hartwig, ein erfahrener Redakteur, der sich im Sport, vor allem im Fußball und im Emsland bestens auskennt.
Ein Schwerpunkt des Magazins ist das gute Miteinander von Sport und Wirtschaft im Emsland.
Dieses Zusammenspiel ist für mich nicht nur die zentrale Grundlage für den Erfolg unseres Jugendleistungszentrums. Es sorgt auch dafür, dass wir als Region doppelt profitieren. Talente im Sport
sind aufgrund ihrer Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit auch Talente für die Wirtschaft. Gerade
jetzt, wo der Wettbewerb um gute Auszubildende und qualifizierte Nachwuchskräfte härter wird,
können erfolgreiche Sportler Vorbilder für junge Menschen sein.
Wir freuen uns, wenn Sie unser Magazin als ein neues, zielgruppenorientiertes Instrument für Ihre
professionelle Nachwuchsgewinnung verstehen. Mit einem Unternehmensprofil zeigen Sie Ihre Leistungsfähigkeit. Unsere gemeinsame Botschaft lautet: Das Emsland – Spitze in Sachen Karriere!
Herzlichen Dank und beste Grüße

Dieter Barlage					Hubert Börger
Vorstand					Vorsitzender NFV Kreis Emsland

Themenplan
Änderungen vorbehalten.

Das Ausbildungskonzept: Das Zusammenspiel von Sport und berufliche Entwicklung
Die Erfolge: Portraits von Fußballern, die in
Sport und Wirtschaft erfolgreich sind
Editorial: Vorsitzender Dieter Barlage über
das Erfolgskonzept
Die Idee des JLZ Emsland: Initiatoren,
Macher und Partner im Gespräch
Der Weg ins JLZ Emsland: Wie finden junge Talente den Weg in das Leistungszentrum?

Die Kooperationen: Von Schalke 04 bis
zum Wirtschaftsverband
Die Historie: Die Meilensteine auf dem Weg
zum heutigen JLZE
Die Akteure des JLZE: Wer engagiert sich
wie ehrenamtlich im JLZ Emsland?

Das Sportkonzept: Ziele, Philosophie, Ausbildungswege
Der „Rundum-Ansatz“: Von der Medizinische Abteilung bis zum Athletiktrainer
Die Philosophie: Mehr als nur gut Fußball
spielen...

Die Mitgliedsvereine: Wer sind die Ansprechpartner in den beteiligten Clubs?
Die Mannschaften: Wer trägt in der Saison
2018/19 das Trikot des JLZ Emsland?

Fotos: jugendleistungszentrum-emsland.de

Muster für ein doppelseitiges Unternehmensporträt

Barlage GmbH

Wir sind ...
MOIN! Wir sind Barlage, die Schwermetaller aus Haselünne. Hier wollen wir erklären warum wir dir eine
perfekte Zukunftschance bieten und warum eine Ausbildung bei uns im Metall-Bereich gut und sinnvoll ist!

ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN
Wer wir sind? Barlage ist der Spezialist für Ihre ganz
individuellen Anforderungen. Wir machen einfach jede
Herausforderung rund oder gerne auch eckig – dabei
legen wir stets viel Wert auf Kundenzufriedenheit, Termintreue und ein hohes Qualitätsniveau.

VON ANFANG AN ANPACKEN:
Am Anfang ist man neu und hat noch keine Ahnung,
aber trotzdem musst du bei uns nicht nur Zuschauer
sein! Dank unserer eigenen Azubi-Werkstatt kannst du
sofort etwas in die Hand nehmen!

Möchten Sie einen einzigen Ansprechpartner für Entwicklung, Fertigung, Transport und Montage? Dann sprechen
Sie uns an: Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand. Unsere
Full-Service-Lösungen überzeugen unsere nationalen sowie internationalen Kunden seit vielen Jahren.

WIR LIEBEN RUNDE SACHEN
Was Sie von uns erwarten dürfen? Alles! Sie können sicher sein, wir sind Lösungsentwickler aus Leidenschaft.
Mit Erfahrung und unserem langjährigen Wissen planen und realisieren wir nach Ihren individuellen Vorgaben angepasste und vielfach geprüfte Konstruktionen,
Apparate sowie Komponenten, die sich sehen lassen
können – von Anfang bis zum Ende. Ob Sonderanfertigungen oder klassischer Stahlbau: Ihr Projekt ist
bei uns in den besten Händen. Dabei spielt selbst die
Größe keine Rolle. Auch beim Transport nicht. Dank
intelligenter Logistikkonzepte liefern wir Ihre Produkte
stets pünktlich. Und das weltweit.

WIR WOLLEN BESSER ALS GUT SEIN
Mit uns an Ihrer Seite können Sie alles voraussetzen.
Profitieren Sie also von unserer langjährigen Erfahrung
und unserem umfangreichen Know-how.
Darauf können Sie sich verlassen:
hochqualifizierte Fachkräfte im Bereich Konstruktion,
Fertigung sowie Montage, die regelmäßig weitergebildet und geschult werden
optimale Fertigungsbedingungen
regelmäßige internationale Zertifizierungen, Produktion nach höchsten globalen Qualitätsstandards, u.a.
ASME-Zertifizierung

Wir bilden aus:
 ETALLBAUER/IN
M
Gewünscht: Guter Hauptschulabschluss
Deine Stärken sind: Handwerklich-technisches
Geschick, Sorgfalt & Genauigkeit, Neugierde und
Lernbereitschaft
 ECHATRONIKER/IN
M
Gewünscht: Guter Hauptschulabschluss
Deine Stärken sind: Handwerklich-technisches
Geschick, Sorgfalt & Genauigkeit, Neugierde und
Lernbereitschaft
 ECHNISCHER PRODUKTDESIGNER/IN
T
Gewünscht: Guter Hauptschulabschluss
Deine Stärken sind: Handwerklich-technisches
Geschick, Sorgfalt & Genauigkeit und Neugierde

Dein Kontakt:
André Schöning
Tel. 05962 939 166
a.schoening@barlage.com

 ERFAHRENSMECHANIKER /IN FÜR FACHKRAFT
V
FÜR LAGERLOGISTIK
Gewünscht: Guter Hauptschulabschluss
Deine Stärken sind: Handwerklich-technisches
Geschick, Sorgfalt & Genauigkeit, Neugierde und
Lernbereitschaft
INDUSTRIEKAUFMANN/FRAU
Gewünscht: Guter Hauptschulabschluss
Deine Stärken sind: Handwerklich-technisches Geschick, Sorgfalt & Genauigkeit, Neugierde und Lernbereitschaft, Handwerklich-technisches Geschick,
Sorgfalt & Genauigkeit, Neugierde und Lernbereitschaft, Handwerklich-technisches Geschick, Sorgfalt
& Genauigkeit, Neugierde und Lernbereitschaft

Unsere Benefits:
 50 qualifizierte Mitarbeiter
1
100.000 qm² Fläche
10 Hallen
höchste Sicherheitsstandards
modernste Reinraumhalle

Barlage GmbH
Am Gleis 5 | 49740 Haselünne-Flechum
Telefon: +49 59 62 939 0 | info@barlage.com

Weitere Infos auf:
azubi.barlage.de

Muster für ein einseitges Unternehmensporträt

Barlage GmbH

Wir sind ...

Wir bilden aus:

MOIN! Wir sind Barlage, die Schwermetaller aus Haselünne. Hier wollen wir erklären warum wir dir eine
perfekte Zukunftschance bieten und warum eine Ausbildung bei uns im Metall-Bereich gut und sinnvoll ist!

 ETALLBAUER/IN
M
MECHATRONIKER/IN
TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER/IN
VERFAHRENSMECHANIKER /IN FÜR FACHKRAFT
FÜR LAGERLOGISTIK
INDUSTRIEKAUFMANN/FRAU
Gewünscht: Guter Hauptschulabschluss
Deine Stärken sind: Handwerklich-technisches Geschick, Sorgfalt & Genauigkeit, Neugierde und Lernbereitschaft

VON ANFANG AN ANPACKEN:
Am Anfang ist man neu und hat noch keine Ahnung,
aber trotzdem musst du bei uns nicht nur Zuschauer
sein! Dank unserer eigenen Azubi-Werkstatt kannst du
sofort etwas in die Hand nehmen!
Am Anfang ist man neu und hat noch keine Ahnung ...

Dein Kontakt:
André Schöning
Tel. 05962 939 166
a.schoening@barlage.com

Unsere Benefits:
 50 qualifizierte Mitarbeiter
1
100.000 qm² Fläche
10 Hallen
höchste Sicherheitsstandards
modernste Reinraumhalle

Barlage GmbH
Am Gleis 5 | 49740 Haselünne-Flechum
Telefon: +49 59 62 939 0 | info@barlage.com

Weitere Infos auf:
azubi.barlage.de

Muster für eine redaktionelle Seite mit Interview

Der Weg ins JLZ Emsland :
Wie finden junge Talente den Weg in das Leistungszentrum?
Aceate et millaut empernatem soluptio blaborumque cor
acepersperum eosanimilit, si derrum volut volenim aditate
mporupt umquas dolores tiorit repta perferrum et volupic tem eost arcime experumenem eum ullent et, sedit,
is erum et, conesende identet et andit hicient, officillaut
ullecti quaturiti dolupid quam essimagnim ipiciam volupturem quate exererum rem il ipitiusant.
Dusandunt eum dolorerro dolo eaqui ab invent dolest vel
maxim reniendus volutem quuntin planducid ma iminis et
fuga. Di ommod estium dolores tibus, oditiae volest occuptur?
Mos ut ipsamet eum aliquatio tectur molore, aciis il eum
sit verspit et, te corepe quunt utem ipsandam, qui omnis
con nam, occum qui conet odi nimusa cum ipid quasi non
evelique volor aut quo quia pres sed maiore preicta consequodita voluptus aliquate ipsundipiet eles eatestis molo

dit quam qui dis que parchit quia dolorunt dempost, solupiderum quodipit ipidel ipsa vellupta voluptatiur? Quia
sed ut aut quam verehendit labor aut porpore nihicium
et et ut autem ipsuntem es ad quia vero incto de et eriam
earum harcipsa debit.
Ministorepta doluptat volor acia ditaes et re num hil im
eat ommoloribea dolorum aut lab ipidelest ut autet, entetur, nonsequi rerume quis ut eaque nobis et estrum con
pliquatur, con ea qui andusam, ommodit iusam, et, nobit
mo offictem harchil iberecae por arum ilia que omnis es
aut rest, eaquis elicipsum quatibuscim inctota tiumqua
mustis assi oditatus ma id eum doluptatur maionse quisim
hil incia cullab ipsandae molo et ut optaect aecupta spelibus dolupti squosse quissimet molut milit, nonsedis volupta sseque dolorias ium estiae plibusae voloreprae con
peliquam ex ea nis quias dolore res dellabore eos assimus
illes ut landigeni ra vel ipidellest iliquaeperum quam aut

Michael Hoffmann
Aceate et millaut empernatem soluptio blaborumque cor acepersperum eosanimilit?
Aceate et millaut empernatem soluptio blaborumque
cor acepersperum eosanimilit, si derrum volut volenim
aditate mporupt umquas dolores tiorit repta perferrum
et volupic tem eost arcime experumenem eum ullent
et, sedit, is erum et, conesende identet et andit hicient,
officillaut ullecti quaturiti dolupid quam essimagnim
ipiciam volupturem quate exererum rem il ipitiusant.
Dusandunt eum dolorerro dolo eaqui ab invent dolest
vel maxim reniendus volutem quuntin planducid.
Aceate et millaut empernatem soluptio blaborumque cor acepersperum eosanimilit?
Aceate et millaut empernatem soluptio blaborumque
cor acepersperum eosanimilit, si derrum volut volenim
aditate mporupt umquas dolores tiorit repta perferrum
et volupic tem eost arcime experumenem eum ullent
et, sedit, is erum et, conesende identet et andit hicient,
officillaut ullecti quaturiti dolupid quam essimagnim
ipiciam volupturem quate exererum rem il ipitiusant.

Aceate et millaut empernatem
soluptio blaborumque?
Aceate et millaut empernatem soluptio blaborumque
cor acepersperum eosanimilit, si derrum volut volenim
aditate mporupt umquas
dolores tiorit repta.

Funktion

„Aceate et millaut empernatem soluptio blaborumque
cor acepersperum.“
Aceate et millaut empernatem soluptio?
Aceate et millaut empernatem soluptio blaborumque
cor acepersperum eosanimilit, si derrum volut volenim
aditate mporupt umquas dolores tiorit repta perferrum
et volupic tem eost arcime experumenem.

Preise 2018
Porträt-Größe

Preis

Doppelseite (391 x 275 mm)

3.200,00 €

Ganze Seite (181 x 275 mm)

1.700,00 €
alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer

Kommunikation
& Wirtschaft GmbH
Baumschulenweg 28
26127 Oldenburg
kuw.de
Unternehmensporträt-Verkauf
Mike Bokelmann
Tel. 0441 9353-274
Mobil 0160 3674930
mike.bokelmann@kuw.de
Kontakt
Sylke Meyer
Tel. 0441 9353-143
meyer@kuw.de

Verteilung
Beteiligte Vereine am Jugendleistungszentrum und Bildungseinrichtungen
der Region.
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