
Spielerportrait - Guichinger Legenden

Name: Lubenow

Vorname: Markus

Spitzname: Lubi 

Geburtstag: 27.11.1987

Familienstand, Kinder:
noch ledig, noch keine Kinder 
aber kommt bestimmt bald 

Beim TSV aktiv von … bis … 1993 - 2019 

Position (damals): alles (wo man mich gebrauchen konnte und das war schwierig zu finden ) 

Beruf (heute):
Produktionsmeister bei BMW 
(Leute kauft alle ein BMW --> Freude am Fahren !!! ) 

Einsätze für den TSV: 447 Spiele

Tore für den TSV: 11 Tore - (11 Tore das weiß ich ganz genau :) ) 

aktuelle Platzierung Ewigenliste: 6. Platz - (Anm. d. R.: knapp HINTER dem Mike)

Was magst Du an 
Dir besonders:

Das ich so bin wie ich bin !! Ehrlichkeit und keine heuchelei !! 

Lebensweisheit: Immer weiter, egal wie die Situation ist…. 

Fussballerisches Vorbild: Alex Weber Fußballgott, Ruppert Bull Bullinger Legende 

Dein sportlicher Höhepunkt beim 
TSV:

Damals der Auftstieg in die Berziksliga ( weil ich dachte nie das wir mal in 
die Landesliga kommen ) aber jetzt natürlich der Aufstieg in die 
Landesliga 

Dein sportliches Ziel für die aktuelle 
Landesliga Saison:

Burschen bleibt cool und gibts dem Verein des was er verdient hat!! 
Vorallem ab nächster Saison mit einem Neuanfang 

Dein schönstes Erlebnis beim TSV:
Die guten alten Zeiten! Vor 11 Jahren! Gemeinschaft des Teams, feiern 
in der Kaibne bis der Schnaps leer ist, Kabine zerlegen. Mit geilen Leuten 
im Verein um sich, den Verein zu vertreten… 

Was gefällt Dir beim TSV:
Gerade etwas schwierig aber des Gelände und der Greenkeeper sind 
sicherlich sehr geil ! 

Bist Du noch beim TSV aktiv, wenn 
ja, in welcher Funktion:

Als Zuschauer in einer ruhigen Position zwichen lauter verückten Fans ( 
was man da alles erlebt ist ziemlich geil :) ) 

Dein wichtigster Trainer beim TSV 
und warum:

siehe Zeile Fussballerisches Vorbild

Dein wichtigster Mitspieler beim 
TSV und warum:

siehe Zeile Fussballerisches Vorbild

Größtes Feierbiest beim TSV:
das sind sicher die Schnöller Brüder, ich dachte schon es gibt nichts 
schlimmers als Tim aber dann durfte ich Nicki auch noch erleben 

Größte Guichinger Legende aller 
Zeiten:

siehe Zeile Fussballerisches Vorbild
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