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Vereins-Info  
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
im Nachfolgenden möchten wir Euch erneut mit einem Rundschreiben über die aktuellen  
Geschehnisse in unserem Sportverein informieren. 
 
 
Allgemeines 
 
Zunächst einmal möchten wir unseren großen Dank an die über 140 Helferinnen und Helfer 
aussprechen, die für eine reibungslose und gut organisierte Durchführung der Ausrichtung der 
Endrunde des SparkassenMasters 2013 in der Rundsporthalle gesorgt haben. Gleichermaßen 
geht unser Dankeschön natürlich auch an die Spenderinnen und Spender von Kuchen und  
Salaten, die von allen Besuchern der dreitägigen Großveranstaltung begeistert aufgenommen 
wurden. Die Veranstaltung hat insgesamt einen hervorragenden Anklang gefunden. Der Fuß-
ballkreis Bochum, die Sparkasse Bochum als Hauptsponsor des Hallenmasters, die Werbe-
agentur Contact, die teilnehmenden Vereine, die Zuschauer und Gäste und letztendlich auch 
die Presse haben uns ein großes Lob ausgesprochen. Wir haben nicht nur besondere Akzente, 
sondern auch neue Maßstäbe gesetzt.  
 
Daher möchten wir ganz deutlich und mit großer Freude unseren Vereinsmitgliedern und auch 
den anderen Helferinnen, Helfern und Sponsoren zurufen:  
 
Wir sind sehr stolz auf Euch und auf das Geleistete, stolz auf das starke Engagement 
jedes Einzelnen, den ausgeprägten Zusammenhalt und den gemeinsamen Willen, dieses 
auch imagefördernde Event zu einer wirklich guten Veranstaltung gemacht zu haben. 
Wir alle haben gemeinsam dazu beigetragen, dass unser Sportverein der Übernahme 
dieser großen Verantwortung nicht nur gewachsen, sondern den sportbegeisterten Ak-
teuren auch ein sehr guter Gastgeber war. 
 
Wir laden daher alle Helferinnen und Helfer am Mittwoch, 13.03.2013, 19.00 Uhr zu einem 
kleinen Imbiss und Umtrunk in unser Vereinsheim ein, um uns zu bedanken und die Veran- 
staltung Revue passieren zu lassen.  
 



Bitte teilt dem Geschäftsführer Peter Krolak telefonisch unter 02325/3775-21218 oder per  
E-Mail unter peter.krolak@vivawest.de bis zum 03.03.2013 mit, ob ihr an der Veranstaltung 
teilnehmen könnt.  
 
Das bereits zum 16. Mal durchgeführte Sponsorentreffen war wieder ein voller Erfolg. Wir 
haben in einer kleinen Rückshow über Beamer die Highlights des Jahres 2012 an die Lein-
wand geworfen und den Gästen gezeigt, wie lebendig und intensiv sich unser Vereinsleben 
gestaltet, wie wir die Sponsorengelder verwenden und welche große Herausforderungen das 
neue Geschäftsjahr 2013 mit sich bringt. Im Rahmen des Sponsorentreffens haben wir natür-
lich auch die Planungen unserer neuen Kunstrasenanlage vorgestellt und um finanzielle Un- 
terstützung für das Megaprojekt geworben. Wir sind guten Mutes, dass uns auch in diesem 
Geschäftsjahr eine nachhaltige finanzielle und handwerkliche Unterstützung unserer Projekte 
widerfahren wird. Dafür schon an dieser Stelle allen Sponsoren ein aufrichtiges und herz-
liches Dankeschön. 
 
Wir freuen uns, einen neuen „Stadionsprecher“ bekannt geben zu können. Unser Vorstands-
kollege Horst Hofer hat sich dankenswerterweise bereiterklärt, ab sofort die Stadionansage 
von Peter Krolak zu übernehmen, der ihn im Falle seiner Abwesenheit vertreten wird. 
 
Auch für die Rückrunde konnten wir wieder für fast alle Heimspiele unserer Seniorinnen- und 
Seniorenmannschaften Grill-Teams finden, die uns „imbissmäßig“ bestens versorgen werden. 
Auch hierfür sprechen wir unseren herzlichsten Dank aus. 
 
Wir haben erneut eine Preissteigerung im Bereich Getränkelieferung hinnehmen müssen, die 
wir aber nicht an unsere Kunden weitergeben werden. 
 
Die Einführung eines hin und wieder angebotenen Frühschoppens mit Mittagessen ist bei  
unseren Vereinsmitgliedern und Gästen gut angekommen. Bitte achtet also auf die Aushänge 
am Vereinsheim, wann die jeweiligen Frühschoppen-Aktionen stattfinden. 
 
Wir werden in jedem Fall am Samstag, 02.03. ab 12.00 Uhr ein Wildessen anbieten, das  
unsere Bewirtschafterin Margret Kühl allerdings nur auf verbindliche Vorbestellung zuberei-
ten wird. Die Meldefrist zu diesem kulinarischen Ereignis endet am 28.02.2013. Ab 13.00 
Uhr wird zudem das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Bochum auf Sky übertragen. 
 
Das Vereinsheim wird inzwischen von Margret Kühl, Erika Ludwig und Inge Füntmann  
geführt, die Dreiteilung hat sich bewährt und ist bei unseren Gästen gut angekommen. 
 
Die Platzanlage wird durch unsere Sportkameraden Dieter Schlesinger und Thomas Blinne 
nach wie vor hervorragend gepflegt. 
 
Mit Gertrud Tebbe haben wir eine sehr gute Nachfolgerin von Petra Kinkel in der Leitung 
einer unserer beiden Damengymnastikgruppen gefunden. 
 
Die eigentlich auch für dieses Jahr geplante Players Night unserer Damen- und Herrenmann-
schaften wird durch eine gemeinsame Weihnachts- bzw. Jahresabschlussfeier ersetzt. Den 
Termin könnt ihr dem unten aufgeführten Terminplan 2013 entnehmen. Durch die Errichtung 
des Kunstrasens versprechen wir uns einen personellen Aufschwung und somit im Winter da-
durch auch eine lebhaftere und intensivere Veranstaltung. 
 
 



Die Jugendabteilung hat einen neuen Jugendvorstand gewählt, der sich wie folgt zusammen-
setzt: 
 

1. Jugendleiter         Peter Kaysers 
1. Jugendgeschäftsführer      Ben Gogolin 
2. Jugendgeschäftsführerin      Alexandra Reichswald 
1. Jugendkassierer        Alexander Weber 
2. Jugendkassierer        Arndt Hoppe 

 
Wir gratulieren dem neuen Jugendvorstand zu seiner Wahl und wünschen uns eine fruchtbare, 
harmonische und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Hauptverein. 
 
Gleichzeitig dürfen wir uns an dieser Stelle nochmals sehr herzlich bei den ausgeschiedenen 
Jugendvorstandsmitgliedern Andreas Arndt, Kai Maschmeier, Barbara Purgoll und Frank 
Schultz für ihre geleistete Jugendarbeit bedanken.  
 
Noch eine kleine Nachbetrachtung zu einem Highlight der besonderen Art:  
 
Am 06.01.2013 durfte unsere I. Mannschaft ein Vorbereitungsspiel gegen die Lizenzspieler-
mannschaft des VfL Bochum auf einem Nebenplatz des rewirpower-Stadions austragen. Vor 
ca. 700 Zuschauern ist für unsere Spieler ein Traum in Erfüllung gegangen, einmal im Leben 
eines Amateursportlers einer solchen Herausforderung gegenüber stehen zu dürfen. Das tolle 
Gefühl, sich in den Katakomben eines großen Stadions umziehen zu dürfen, mit den „Stars“ 
auf den Rasenplatz einzulaufen und sich vor dem obligatorischen Wimpeltausch für ein ge-
meinsames Mannschaftsfoto mit den Lizenzspielern zu postieren, wird wohl für alle Beteilig-
ten unseres Sportvereines ein unvergessliches Ereignis bleiben. Das Spiel hat allerdings auch 
gezeigt, dass im Profibereich ein ganz anderer, schnellerer und dynamischerer Fußball ge-
spielt wird. Das klare Endergebnis von 11:0 für den VfL Bochum war dabei sicherlich nur 
Nebensache. 
 
Herzlichen Dank an alle Akteure, die an der Realisierung dieses herausragenden Ereig-
nisses beteiligt waren.  
 
Wir haben uns natürlich sehr herzlich beim Management des VfL Bochum bedankt, zumal 
wir als Erinnerung noch ein Trikot mit allen Unterschriften des Lizenzspielerkaders überreicht 
bekommen haben. Unsere Einladung zum Sponsoren-Treffen konnten Jens Todt, Manager des 
Zweitligisten, und seine Mitarbeiterin Yvonne Oleszak, wegen Terminüberschneidungen lei-
der nicht wahrnehmen. Der VfL Bochum hat sich im Übrigen im Nachgang für unseren fairen 
und anständigen Auftritt im Rahmen des Vorbereitungsspiels ausdrücklich bedankt, eine -wie 
wir finden- sehr nette Geste. 
 
Als Erinnerung an diesen außergewöhnlichen Event werden wir das Mannschaftsfoto und das 
signierte Trikot einrahmen lassen und im Vereinsheim in einer eigenen „VfL Bochum Ecke“ 
verewigen. 
 
 
Kunstrasenplatz 
 
Seit unserer Veröffentlichung im Vereins-Info November 2012 hat sich nach der Begehung 
der Sportplatzanlage mit Vertretern des Sport- und Bäderamtes lange Zeit eigentlich nicht viel 
getan. Wir hatten hin und wieder Gelegenheit, mit den Entscheidungsträgern von Politik und 



Verwaltung Kurzgespräche zu führen, zuletzt noch mit dem Leiter des Sport- und Bäderam-
tes, Herrn Retsch. Alle Entscheidungsträger gehen nach wie vor davon aus, dass der Realisie-
rung der Errichtung der Kunstrasenanlage an der Glücksburger Straße nichts mehr im Wege 
steht. Zur abschließenden Vorbereitung des Ausschreibungsverfahrens müssen auf unserer 
Sportplatzanlage allerdings noch ergänzende und somit zeitaufwendige Erkundungsbohrun-
gen und evtl. folgende Verfüll- und Verpressarbeiten durchgeführt werden, um abschließende 
Sicherheit für die Standhaftigkeit der Kunstrasenplatzanlage zu gewährleisten. Mit den Ergeb-
nissen dieser Untersuchungen ist laut Info des Sport- und Bäderamtes der Stadt Bochum vom 
19.02.2013 nicht vor Ende März 2013 zu rechnen. Des Weiteren wartet die Verwaltung noch 
auf eine Bestätigung, dass unter der Sportplatzanlage keine Bombenfunde aus dem zweiten 
Weltkrieg zu erwarten sind. Wir werden nunmehr in der 15. KW gemeinsam mit den ent-
scheidungsrelevanten Gremien eine weitere und hoffentlich abschließende Planungs- und 
Bautreffbesprechung vor Ort durchführen. Den genauen Termin müssen wir noch abstimmen. 
Sobald alle Voraussetzungen geschaffen sind, werden die Arbeiten zur Errichtung der Kunst-
rasenanlagen in Wiemelhausen und Stiepel öffentlich ausgeschrieben. Man geht davon aus, 
dass das Ausschreibungsverfahren dann innerhalb von 8 Wochen erledigt sein wird und der 
Baubeginn bei beiden Anlagen festgelegt werden kann. Bis dahin müssen wir uns noch gedul-
den, um konkrete Vorbereitungsmaßnahmen für die Umbaumaßnahme auf der Sportplatzanla-
ge treffen zu können.  
 
In der gemeinsamen Begehung der Sportplatzanlage im Spätherbst 2012 wurde der Umfang 
der zu erwartenden Umbauarbeiten konkretisiert und nach Vorstellung unserer Wünsche und 
anschließenden intensiven Verhandlungen festgelegt, dass sich unser Sportverein finanziell an 
folgenden Baumaßnamen beteiligen bzw. bestimmte Arbeiten komplett selbst finanzieren 
muss. 
 

- Errichtung eines neuen, beheizbaren Kassenhäuschens 
- Weiterführung der Plattierung von den Unterstellhäuschen auf der Gegengeraden bis 

zur gegenüberliegenden Stehtribüne 
- Errichtung eines Beachvolleyballfeldes einschließlich Umzäunung auf der Wiese 

hinter dem oberen Tor (die Arbeiten hierzu müssten zwingend zeitlich parallel zur 
Errichtung der Kunstrasenanlage erfolgen) 

 
Die Errichtung eines Beachvolleyballfeldes wurde im Übrigen in der Gesamtvorstandssitzung 
vom 13.11.2012 von den anwesenden Vorstandsmitgliedern positiv aufgenommen, gleich-
wohl werden wir hier erst eine endgültige Entscheidung treffen, wenn uns Kosten aufgrund 
von Angeboten vorliegen und wir einschätzen können, welche Arbeiten wir für diese Maß-
nahme selbst leisten können. 
 
Wir stellen unseren Vereinsmitgliedern das Gesamtkonzept der neuen Kunstrasenanlage vor, 
sobald alle Ampeln auf „Grün“ stehen und seitens der Stadt Bochum ein konkreter Zeitplan 
vorgegeben wurde. 
 
Des Weiteren werden wir unsere Vereinsmitglieder neben den Veröffentlichungen in 
den Vereins-Infos durch Aushänge in einem zusätzlich an den Lagerräumen installier-
ten Schaukasten über die weitere Entwicklung des Großprojektes begleitend informie-
ren. 
 
Wir wünschen uns, möglichst bald Planungssicherheit zu bekommen und die so spannende 
und große Herausforderung angehen zu können, ein neues Kapitel in der Entwicklung unseres 
Sportvereines aufzuschlagen. 



Besondere Anlässe 
 
Im Nachfolgenden geben wir für das erste Halbjahr die runden Geburtstage ab 40 Jahre und 
die halbrunden Geburtstage ab 65 Jahre bekannt. Hier sind auch die Geburtstage aufgeführt, 
die bereits in diesem Jahr stattgefunden haben. Hinter der Jahreszahl ist noch ein Hinweis, 
welcher Abteilung das Vereinsmitglied angehört (F = Fußball, S = Schiedsrichter, DG =  
Damengymnastik, F+B = Freizeit- und Breitensport): 
 
Blank, Ralf         50 (F) 
Hoffmann, Jörg        50 (F) 
Kerkhoff, Markus        50 (F) 
Knieps, Michael        50 (F) 
Pruß-Lindemann, Gabriele     50 (DG) 
Schulz, Christian        50 (F) 
Heitmann, Elisabeth       60 (F+B) 
Krolak, Ute-Anni        60 (DG) 
Lorenczewski, Detlev       60 (F) 
Theymann, Rosa-Maria      60 (F+B) 
Valentini, Angelika       60 (DG) 
Hofer, Horst         65 (F) 
Kegel, Ulrich         65 (F) 
Kolbe, Kurt         65 (F) 
Litter, Gabriele        65 (F+B) 
Opalka, Gudrun        65 (DG) 
Bröker, Gerhard        70 (F) 
Günther, Erika         70 (F+B) 
Rosga, Lore         70 (DG) 
Send, Ulrich         70 (F) 
Krolak, Margret        75 (F) 
Methler, Johannes        75 (F) 
Morzfeld, Karin        75 (DG) 
Oberste-Höhfeld, Marlies      75 (DG) 
Thoms, Renate        75 (F) 
Eiglmeier, Korbinian       85 (F) 
 
Unsere ältesten Vereinsmitglieder sind Hans Meyer (88), Dr. Hans-Jürgen Schliepkorte (86), 
Korbinian Eiglmaier (84), Theo Kersten (85) Erwin Bentler (83) und Gerhard Lücke (80). Wir 
freuen uns für die „Geburtstagskinder“ und über unsere „Ältesten“ und wünschen vor allem 
Gesundheit und Wohlergehen.  
 
 
Sportliches 
 
Das Wichtigste vorweg: Wir freuen uns, dass wir mit Trainer Thomas Gerner und Co-Trainer 
Jörg Schmitz (I. Mannschaft) sowie mit Trainer Manfred Stopienski (II. Mannschaft; auch im 
Falle eines eventuellen Abstiegs in die Kreisliga B) für eine weitere Saison verlängern konn-
ten. Wir werden nun sukzessiv Gespräche mit unserem Trainer der Damenmannschaft, Marc 
Kowalski, unserem Torwarttrainer Ralf Brand sowie allen Spielern führen, um frühzeitig die 
Weichen für die neue Meisterschaftssaison zu stellen. 
 



In der Winterpause konnten wir mit Marc Hanke (SG Lütgendortmund), Sebastian Lehnart 
(DJK Wattschenscheid) und Thimo Marecki (RW Stiepel) drei Neuzugänge für die II. Mann-
schaft gewinnen. Bela Becker wird nach langer Verletzungspause einen Neuanfang machen 
und zunächst ebenfalls dem Kader der II. Mannschaft angehören. Mit Nils Güntner hat aller-
dings auch ein Spieler aus dem Kader der I. Mannschaft unseren Sportverein verlassen. 
 
In der Meisterschaft haben wir eine für unsere Verhältnisse und unseren Anspruch mäßige 
Halbsaison gespielt, die wir als Tabellensechster beendeten. Das Gerner-Team steht nun in 
der Pflicht, sich selbst zu beweisen, dass es mit den besten Mannschaften der Bezirksliga mit-
halten kann. Wir erwarten eine deutliche Steigerung gegenüber der Hinrunde, wobei der Start 
mit dem Unentschieden im Nachholspiel bei Heßler 06 sicherlich als mäßig zu bezeichnen ist.  
 
Im DFB-Pokal (Moritz Fiege-Cup) haben wir die 3. Runde Kreisebene durch einen 4:0 Sieg 
bei DJK Viktoria Bochum und die 4. Runde Kreisebene durch einen hervorragenden 3:0 Sieg 
gegen VfB Günnigfeld erfolgreich überstanden und warten nun gespannt auf die Auslosung 
der nächsten Pokalrunde. 
 
In der Winterpause haben wir bei der Hallenstadtmeisterschaft Vorrunde Süd sehr erfolgreich 
abgeschnitten und im Endspiel mit 3:0 gegen SC Post Altenbochum einen eindrucksvollen 
Sieg errungen. Auch in der anschließenden Endrunde des SparkassenMasters konnten wir 
durch einen 3. Platz voll überzeugen und uns für die Hallenkreismeisterschaft qualifizieren. 
Hier schieden wir dann trotz guter Leistungen und ohne Niederlage (vier Unentschieden, ein 
Sieg) in der Vorrunde aus. Insgesamt gesehen haben wir gute Leistungen in der Halle gezeigt 
und unseren Sportverein würdig vertreten.  
 
Die Rückrunde bei der II. Mannschaft wird ganz im Zeichen des Abstiegskampfes stehen. Als 
Tabellenletzter der Kreisliga A kann es eigentlich nur besser werden. Mit den oben genannten 
Neuzugängen und den noch in der Hinterhand habenden ehemaligen Spielern der I. Mann-
schaft, Christoph Dannhausen und Ferhat Demirci sowie der Möglichkeit, die II. Mannschaft 
sporadisch durch Spieler aus dem Kader der I. Mannschaft verstärken zu können, wollen wir 
alles versuchen, um den Abstieg noch zu verhindern. Hier wird Trainer Manfred Stopienski 
und das gesamte Team in jedem Spiel gefordert sein, keine Punkte leichtfertig zu verschen-
ken, um das Unmögliche noch möglich zu machen. Wir drücken jedenfalls die Daumen und 
werden das schwierige Unterfangen in allen Belangen unterstützen. 
 
Bei der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft hat sich die II. Mannschaft in der Vorrunde Süd 
hervorragend präsentiert und durch einen zweiten Platz wieder für die Endrunde in der Rund-
sporthalle qualifiziert. Mit dem dritten Platz beim SparkassenMasters 2013 in der Rundsport-
halle konnte sogar erneut die Qualifikation zur Hallenkreismeisterschaft errungen werden, in 
der wir dann allerdings leider in der Vorrunde ausgeschieden sind. Dennoch ein starker Auf-
tritt des Stopienski-Teams.  
 
Das unter der Leitung von Marc Kowalski spielende Damenteam hat in der Hinserie leider 
nicht überzeugen können und wurde in die Kreisliga B zurückgestuft, um sich in der Rück-
runde mit etwas schwächeren Teams messen zu können. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
die Mannschaft durch einige Siege wieder Selbstvertrauen tanken und möglichst bald wieder 
Ansprüche für höhere Aufgaben anmelden kann. Bei der Hallenstadtmeisterschaft sind wir 
über die Vorrunde leider nicht hinausgekommen. 
 
In der Rückrunde gilt es jetzt für alle Teams, sich neu zu beweisen und auch unter den verän-
derten personellen Rahmenbedingungen an der Erreichung der Ziele zu arbeiten. Ganz wich-



tig wird es insbesondere im Herrenbereich sein, dass die Trainer untereinander kommunizie-
ren und sich gegenseitig helfen. Dies stärkt den Gemeinschaftssinn und hilft uns weiter, die 
vor uns liegenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Durch die schlechte Witterung war 
allerdings ein geordneter und regelmäßiger Trainings- und Spielbetrieb noch nicht möglich.  
 
Im Altherren/Altliga/Super-Altliga-Bereich kann die Ü-50 einen weiteren schönen Erfolg 
melden. Bei der Hallenstadtmeisterschaft Anfang Januar 2013 hat sie einen starken dritten 
Platz nach einem Sieg durch 11-Meter-Schießen gegen Union Bergen errungen. 
 
Ein schlechtes Bild hat allerdings die Ü-40 bei der gleichen Veranstaltung abgegeben. Sie hat 
es tatsächlich nicht geschafft, eine Mannschaft zu stellen und musste das Turnier absagen. Für 
den Ausrichter sicherlich eine denkbar schlechte Konstellation und für unseren Sportverein 
kein guter Imagebotschafter. Das darf uns nicht noch einmal passieren! 
 
Die Abteilungswahlen im November 2012 hatten im Wesentlichen folgendes Ergebnis ge-
bracht: 
 

Leiter Gesamtabteilung AH/AL/SAL   Rolf Wagener 
Leiter Alte Herren/Altliga/Super-Altliga  Norbert Schwan 
Kassierer           Klaus-Jürgen Kobek 

 
Im Bereich Schiedsrichterwesen können wir dank des Zugangs von Yannik Theis das 
Schiedsrichtersoll gerade erfüllen, müssen uns aber für die Zukunft dringend um weitere 
Schiedsrichter-Neuzugänge bemühen. Wir appellieren daher nochmals an alle Vereinsmit-
glieder, sich für eine Schiedsrichterausbildung zu interessieren. Das Angebot des FLVW-
Kreis Bochum, sich zu(m)r Schiedsrichter(in) ausbilden zu lassen, richtet sich im Übrigen an 
alle Interessenten ab dem 15. Lebensjahr. Der Kreisschiedsrichterausschuss hat hierzu ein 
„innovatives Ausbildungsprogramm“ erarbeitet, welches speziell auf die Ausbildung von 
Schiedsrichtern abgestimmt ist. Die Ausbildungstermine für den nächsten Schiedsrichterlehr-
gang (Beginn 02.03.2013) stehen bereits fest und können bei unserem Schiedsrichter-Obmann 
Claus Schnelle, mobil 0171/1468467, nachgefragt werden. Gerne melden wir Interessentinnen 
und Interessenten zu diesem Schiedsrichterlehrgang an.  
 
 
Gesellschaftliches 
 
Höhepunkt des letztjährigen Geschäftsjahres war im gesellschaftlichen Bereich zweifelsohne 
wieder die Durchführung unseres traditionellen Herbstfestes. Wir können zurückblickend sa-
gen, dass es erneut eine sehr schöne Veranstaltung war. Die Ehrungen verdienter Vereinsmit-
glieder durch den Ehrungsausschuss unseres Sportvereines und den Vorsitzenden des Fußball-
kreises Bochum, Ulrich Jeromin, der Verbandsehrungen aussprechen konnte, die schöne mu-
sikalische Begleitung durch die Live-Band „Galant“, der Showsänger Silvano, die große 
Tombola mit 250 Preisen und der Ausklang in der Sektbar rundeten einen bunten und ereig-
nisreichen Festabend ab, der uns allen viel Spaß bereitet hat. Ein besonderer Dank gilt in 
diesem Zusammenhang auch den Eheleuten Ute und Martin Koblitz, die den Imbissverkauf 
durchgeführt haben sowie dem überaus freundlichen Servicepersonal. Schade, dass dieser 
Event aus dem Bereich Damenteam und Altherren/Altliga nur spärlich besucht war. Hier 
würden wir uns für das nächste Herbstfest schon mehr Resonanz wünschen.  
 
Das Oktoberfest-Wochenende, das wir wie im Vorjahr an zwei Tagen durchgeführt haben, ist 
wieder hervorragend angekommen. An beiden Tagen wurde das von unserer Bewirtschafterin 



Margret Kühl zu sehr „sozialen“ Preisen angebotene, sehr schmackhafte bayrische Gourmet-
angebot von vielen Gästen genutzt, so dass wir mit der Resonanz zufrieden sein konnten. 
 
Das Doppelkopfturnier im November, die Abteilungs-Jahresabschlussfeiern sowie die große 
Silvesterfeier im Vereinsheim waren ebenfalls wieder echte Highlights im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr. 
 
Das im Dezember 2012 geplante Kickerturnier hat dagegen keinen Anklang gefunden und 
musste mangels Beteiligung abgesagt werden. Vielleicht haben wir auch den falschen Zeit-
punkt für diesen Event gewählt. Wir werden jedenfalls hierüber nochmals nachdenken und 
das Kickerturnier gegebenenfalls zu einem anderen Zeitpunkt anbieten. 
 
Für 2013 haben wir ein gesellschaftliches Angebot neu im Programm: Wir werden am 
30.04. (Tanz in den Mai) um 19.00 Uhr eine Tanzparty veranstalten, wobei der engagierte DJ 
ausschließlich Musik der 80er Jahre auflegen wird. Es werden sowohl deutsch- als auch eng-
lischsprachige Titel auf den „Plattenteller“ kommen. Zu dieser Veranstaltung, die von vielen 
Vereinsmitgliedern gewünscht wurde, wird ein kleiner Eintritt von 5,00 €/Person erhoben.  
 
Folgende gesellschaftliche Aktivitäten sind für das Geschäftsjahr 2013 vorgesehen, wo-
bei einige Termine schon stattgefunden haben:  
 
05.01.    Teilnahme an der Hallenstadtmeisterschaft 2013, Vorrunde Gruppe Süd,  

Erich Kästner-Turnhallen an der Markstr./Stiepeler Str.  
06.01. 15.00 Uhr Vorbereitungsspiel bei der Lizenzspielermannschaft des VfL Bochum auf  
     einem Nebenplatz des rewirpower-Stadions 
11.-13.01.   Ausrichtung und Teilnahme an der Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft  
     (SparkassenMasters) 2013 in der Rundsporthalle 
19.01.    Teilnahme an der Hallenkreismeisterschaft in den Erich-Kästner- 
     Turnhallen an der Markstr./Stiepeler Str. 
29.01. 20.30 Uhr Jahreshauptversammlung Freizeit- und Breitensport im Vereinsheim  
06.02. 18.00 Uhr Karnevalsfeier Damengymnastik (ehem. SVC) im Vereinsheim 
20.02. 19.00 Uhr Sponsoren-Treffen im Vereinsheim 
26.02. 19.00 Uhr Erste Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
02.03. 12.00 Uhr Wildessen im Vereinsheim: Verbindliche Voranmeldung erforderlich, 

siehe auch Aushänge in den Schaukästen!!! 
08.03. 19.00 Uhr Ordentliche Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 
30.04. 19.00 Uhr Tanzparty mit DJ und Musik der 80er Jahre im Vereinsheim 
10.05. 18.00 Uhr Doppelkopfturnier im Vereinsheim 
25.05.    Vereinsfahrt mit dem Bus nach Osnabrück  
28.05. 19.00 Uhr Zweite Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
07.-08.06.   Evtl. Sportwerbe-Wochenende als „Aschenplatz-Abschiedsparty“ 
09.06. 17.00 Uhr Saisonabschluss Seniorinnen und Senioren auf der Sportplatzanlage  
14.-15.06.   Evtl. Sportwerbe-Wochenende als „Aschenplatz-Abschiedsparty“  
13.07. 19.00 Uhr Lottozusatzzahl-Feier im Vereinsheim (siehe zusätzliche Ausführungen 

weiter unten !!!) 
20.07. 19.00 Uhr Grill-Party für Grill-Teams auf der Sportplatzanlage  
26.07. 19.00 Uhr Außerordentliche Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 
04.-05.10.   Bayrisches Gourmet-Wochenende im Vereinsheim 
11.-13.10.   Wochenendfahrt Alte Herren/Altliga/Super-Altliga ins Münsterland 
05.11. 19.00 Uhr Dritte Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
 



08.11. 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung Alte Herren/Altliga und Super-Altliga  
im Vereinsheim 

15.11. 18.00 Uhr Doppelkopfturnier im Vereinsheim 
23.11. 19.00 Uhr Herbstfest im katholischen Pfarrheim St. Johannes  
07.12. 19.00 Uhr Evtl. Jahresabschluss Alte Herren/Altliga/Super-Altliga/Schiedsrichter 

einschl. Partner im Vereinsheim 
13. oder 14.12. Jahresabschluss Seniorinnen und Senioren im Vereinsheim (der genaue 

Termin wird festgelegt, wenn der Spielplan der neuen Saison vorliegt) 
31.12. 19.00 Uhr Vsl. Silvesterparty im Vereinsheim 
 
Wegen des noch nicht terminierten Baubeginns der Kunstrasenplatzanlage steht noch nicht 
fest, ob wir in diesem Jahr überhaupt und wenn ja, an welchem Wochenende ein Sportwerbe-
Wochenende durchführen können. Wir haben in obiger Aufführung daher zwei mögliche Ter-
mine „reserviert“. 
 
Bei unserem beliebten Lottozusatzzahl-Spiel wird es möglicherweise ab Mai 2013 eine 
wesentliche Veränderung geben: 
 
Die Lottogesellschaften haben bei den zuständigen Aufsichtsbehörden eine Reform des Spiels 
6 aus 49 beantragt. Neben Preiserhöhungen soll es auch Änderungen im Spielsystem geben, 
insbesondere ist geplant, die Zusatzzahl abzuschaffen! (Quelle: Focus Online v. 10.01.2013). 
 
Diese geplante Änderung würde unweigerlich zur Folge haben, dass unser vereinsinternes 
Lottozusatzzahl-Spiel mit anschließender Feier mit einem Schlag beendet wäre. Um dies zu 
verhindern, haben sich die Verantwortlichen der Lottozusatzzahlkasse folgende Interimslö-
sung überlegt: Für die Zeit vom Beginn der Änderungen, d. h. voraussichtlich ab 04.05.2013 
bis zum Termin der Lottozusatzzahl-Feier am 13.07.2013 gilt für unser Lottozusatzzahl-Spiel 
die in der Ziehungsreihenfolge als letzte gezogene Zahl als Zusatzzahl. Wer die Ziehung im 
Fernsehen verpasst hat, kann die Ziehungsreihenfolge z. B. unter www.westlotto.de kontrol-
lieren. Die samstäglich jeweils zuletzt gezogene Lottozahl wird auf jeden Fall auch im Ver-
einsheim kommuniziert. 
 
Wir möchten mit dieser kurzfristigen Lösung unter Wahrung der Chancengleichheit zunächst 
einmal die Zeit bis zur nächsten Lottozusatzzahl-Feier überbrücken. Bis zu diesem Zeitpunkt 
bitten wir die Teilnehmer am Lottozusatzzahl-Spiel um Alternativvorschläge zur oben be-
schriebenen Lösung. Ideen nehmen die Sportkameraden Jörg Kraushaar und Björn Schneider 
(bjoern.schneider@alice-dsl.net) gerne entgegen. Am Abend der Lottozusatzzahl-Feier wollen 
wir dann die besten und praktikabelsten Vorschläge zur Abstimmung bringen. 
 
Sollten die von den Lottogesellschaften avisierten Änderungen wider Erwarten nicht 
von den Ländern genehmigt werden, bleibt selbstverständlich alles wie gehabt. 
 
Bei der Terminfestlegung für die Feier zur Plünderung der Lottozusatzzahlkasse sind wir dem 
Wunsch vieler Teilnehmer nachgekommen, auch mal wieder einen Termin außerhalb der 
Sommerferien zu wählen. 
 
Änderungen der oben genannten Termine bleiben ausdrücklich vorbehalten!!! 
 
Wir würden uns freuen, wenn viele der angebotenen Veranstaltungen zahlreichen Zuspruch 
finden und bitten unsere Vereinsmitglieder, alle für sie relevanten Termine schon jetzt vorzu-
merken.  



Wir möchten an dieser Stelle noch besonders auf unseren diesjährigen Tagesausflug mit dem 
Bus am 25.05. nach Osnabrück hinweisen. Neben einem Stadtrundgang in der Altstadt wer-
den wir vsl. eine Schifffahrt auf dem Stichkanal und dem Mittellandkanal durchführen und 
den Teilnehmern in Eigenregie einen ausgiebigen Bummel durch die Osnabrücker Altstadt 
ermöglichen. Ein gemeinsames Abendessen in Osnabrück oder im Vereinsheim soll den Ta-
gesausflug abrunden. Das genaue Rahmenprogramm steht noch nicht fest, die derzeit laufen-
den Verhandlungen stehen aber kurz vor dem Abschluss. Die Kosten ohne Abendessen wer-
den sich auf ca. 30,00 €/Person belaufen, wenn sich keine gravierenden Programmänderungen 
mehr ergeben. 
 
 
Finanzielles 
 
In der fast fertig erstellten Bilanz für das Geschäftsjahr 2012 zeichnet sich ab, dass wir einen 
leichten Überschuss erwirtschaftet haben und somit eine gute Basis für die Abwicklung der 
Geschäftsvorfälle für das laufende Geschäftsjahr 2013 besteht. 
 
Da wir jedoch in diesem Jahr berücksichtigen müssen, dass wir im Falle der Errichtung des 
Kunstrasenplatzes nicht unerhebliche Einnahmeverluste im Bewirtschaftungsbereich hinneh-
men müssen und wir auch von uns zu übernehmende Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Kunstrasenplatzerrichtung finanzieren müssen, steht uns eine harte Bewährungsprobe bevor, 
die wir nur mit Unterstützung unserer Vereinsmitglieder, Sponsoren und Gönner meistern 
können. Hinzu kommt, dass wegen der bisherigen wetterbedingten Unbespielbarkeit unserer 
Sportplatzanlage auch kaum Gäste den Weg in unser Vereinsheim gefunden haben. 
 
Durch die Errichtung einer zusätzlichen Sponsorenwand mit einer Kapazität von weiteren 28 
Sponsorenplätzen haben wir wie bereits angekündigt unser Angebot des individuellen Spon-
sorings erweitert. Da hier noch einige Sponsorentafeln zu vergeben sind, würden wir uns sehr 
freuen, wenn sich noch weitere Vereinsmitglieder entschließen würden, dieser zusätzlich an-
gebotenen Spendenaktion beizutreten, um somit die anstehenden Projekte unseres Sportver-
eines zu fördern. Unsere Vorstandsmitglieder Ralf Schmidt und Peter Krolak geben hierzu 
gerne nähere Auskunft.  
 
Die Einnahmen aus den von uns angebotenen Sky-Übertragungen der Bundesliga- und 
Champions-League Spiele sind wegen des stark zurückgegangenen Interesses erheblich ein-
gebrochen, so dass wir ernsthaft überlegen müssen, das Sky-Abo zu kündigen. Das liegt  
sicherlich und in erster Linie auch an unserem VfL Bochum, der durch dürftige Leistungen 
einen Besuch der Übertragung von Spielen der 2. Bundesliga nicht gerade fördert. Wir  
appellieren daher an alle Sky-Freunde, die Übertragungen der angebotenen Livespiele, insbe-
sondere auch die Spiele der 1. Bundesliga, der Champions-League und der UEFA-League 
verstärkt anzuschauen, da das Sky-Gesamtpaket ansonsten dauerhaft nicht mehr finanzierbar 
ist. 
 
Die Vereinsbeiträge für das Geschäftsjahr 2012 sind beinahe komplett eingegangen. Nur noch 
sehr wenige Vereinsmitglieder haben ihren Beitrag leider immer noch nicht entrichtet, sie 
wurden entsprechend an ihre Zahlungsverpflichtung erinnert. 
 
Im Bereich Bandenwerbung konnten wir seit unserem letzten Vereins-Info mit zwei weiteren 
Werbeträgern eine vertragliche Übereinkunft schließen, so dass wir nun auf insgesamt 8 Ban-
denwerbeabkommen zurückblicken können. Wir bitten unsere Vereinsmitglieder herzlich, uns 



weitere Interessenten aus ihrem Bekannten- und Freundeskreis zuzuführen, die möglicherwei-
se an der Anmietung von Werbebanden interessiert sind. 
 
Wir haben inzwischen alle Außentüren unseres Vereinsheimes einschließlich des Jugendbe-
reiches mit Sicherheitsverriegelungen ausgestattet, so dass auch dieses Projekt nunmehr bei-
nahe abgeschlossen ist. In Kürze werden wir noch einmal die Schließanlagen austauschen, um 
Jugend und Hauptverein für ihre Bereiche einheitliche Schlüssel übergeben zu können.  
 
Des Weiteren wurde unser „Blumengarten“ im Tribünenbereich neu gestaltet und bepflanzt. 
Hier sind nur noch Restarbeiten zu erledigen, die wir im Frühling angehen werden. 
 
Weitere Kleinprojekte und die bereits im vergangenen Jahr avisierte Planung eines neuen 
Vordaches im Außenbereich zwischen Außentheke und Grillküche werden zunächst zuguns-
ten des Großprojektes „Kunstrasenplatzanlage“ verschoben, da in diesem Bereich vorrangige 
finanzielle Verpflichtungen auf uns zukommen.  
 
Darüber hinaus werden wir bemüht sein, in den nächsten beiden Jahren unsere Ausgaben in 
anderen Bereichen zu senken, um auch hier Ausgleichspotenziale einer eventuell auftretenden 
Unterfinanzierung zu schaffen. 
 
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Freunden und Gönnern sehr herzlich für die 
finanzielle und handwerkliche Unterstützung unseres Sportvereines im Geschäftsjahr 
2012 und sprechen die Erwartung aus, dass wir dank Eurer Mithilfe auch die zukünftig 
anstehenden großen Aufgaben und Belastungen stemmen werden. Es erfüllt uns mit 
Stolz, dass wir auch in finanziell schwierigen Zeiten eine breite Zustimmung aus unserer 
Mitgliedschaft erfahren, die uns hilft, unseren Sportverein und unsere Sportplatzanlage 
weiter optimieren zu können. 
 
 
Schlusswort 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
wir hoffen, mit unserem Vereins-Info wieder umfassend informiert und einige Anregungen 
zur Teilnahme an unserem sportlichen und gesellschaftlichen Vereinsleben auf den Weg 
gegeben zu haben.  
 
Ihr seid nun aufgefordert, unser Vereinsleben aktiv zu begleiten, die Voraussetzungen hierzu 
sind geschaffen.  
 
Zu guter Letzt bitten wir wie immer alle Vereinsmitglieder, uns rechtzeitig über besondere 
Anlässe, Wohnungswechsel, Änderungen der Bankverbindungen oder E-Mail-Adressen und 
bei den aktiven Vereinsmitgliedern vor allem über Änderungen ihrer privaten und mobilen 
Rufnummern zu informieren. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Krolak (Geschäftsführer) 


