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Bochum, Februar 2019 

Vereins-Info 

Liebe Vereinsmitglieder, 

die ersten beiden Monate des neuen Jahres sind fast vorbei, die Meisterschaftsspiele im Senio-
renbereich haben wieder begonnen und die sonntäglichen Fußballspiele bestimmen nun bis 
zum Saisonende wieder für viele Vereinsmitglieder den Wochenendablauf. Wir sind natürlich 
gespannt, was uns das Jahr 2019 sonst noch bringen wird. Können wir die guten sportlichen 
Perspektiven halten oder gar verbessern? Werden wir in der Jugendarbeit eine weiterhin posi-
tive Entwicklung nehmen? Werden die angebotenen gesellschaftlichen Aktivitäten nach wie 
vor angenommen oder müssen wir Änderungen vornehmen? Wir sind gespannt und freuen 
uns auf die anstehenden Aufgaben in diesem Jahr. Packen wir’s an! 

Allgemeines 

Wichtig: Diesem Vereins-Info ist als Anlage die Einladung zur ordentlichen Jahreshauptver-
sammlung beigefügt. Sie findet am Freitag, 15.3.2019 um 18.00 Uhr im Vereinsheim statt. 
Aufgrund des zweijährigen Wahlintervalls finden in der diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung Neuwahlen statt. Neben dem Vortrag des Geschäftsberichtes, der Berichte aller Abtei-
lungen und der Hauptkassiererin möchten wir die Jahreshauptversammlung außerdem dazu 
nutzen, um noch einige Sportkameradinnen und Sportkameraden nachträglich zu ehren, die 
im Rahmen des letztjährigen Herbstfestes ihre Ehrung nicht entgegennehmen konnten und 
bitten um entsprechende Anwesenheit. Die zu Ehrenden wurden über unsere Absicht infor-
miert. 

Gerne geben wir eine sehr erfreuliche Nachricht bekannt: Das Aktionsteam zur „Verschöne-
rung des Vereinsheimes“ mit Björn und Kai Czerwinski, Roland Dahm, Jürgen, Robin und 
Simone Großmann, Brigitte Kessenich, Michael Köster, Sandra Krolak, Margret Kühl,  
Klaus Lieder, Erika Ludwig, Kai Maschmeier, Stefanie Mehring, Dieter Schlesinger,  
Björn Schneider und Marion Wengorz hat dem hinteren Raum im Erdgeschoss unseres 
Vereinsheimes zu neuem Glanz verholfen.  
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Umfangreiche Aufräum-, Reinigungs- und Malerarbeiten, teilweise Erneuerung und Bünde-
lung der Elektroinstallation, Erneuerung der Fußleisten, Vorhänge und Sitzkissen sowie die 
Installation eines 75-Zoll-Flachbildschirmes lassen den Raum wie neu erscheinen. Wir 
können nun zudem unser Werbebanner mit den Businesspartnern und die Pressekonferenz 
nach den Heimspielen der I. Mannschaft über beide Fernseher im Erdgeschoss ausstrahlen, 
Ansagen über Mikrofon sind ebenfalls für beide Räume im Erdgeschoss gekoppelt und die 
Pressekonferenz kann zudem in den oberen Räumen des Vereinsheimes mitgehört werden. 
Ein echter Fortschritt und eine gelungene Aufwertung des Equipments unseres Vereins-
heimes, die die zahlreichen Sponsoren schon bei dem vor kurzem stattgefundenen Sponsoren-
Treffen wertgeschätzt haben. Kleine Restarbeiten im Bereich der Personaltoilette und die 
Bebilderung der Wände werden zu gegebener Zeit noch folgen.  
 
Und wir bleiben zunächst bei sehr erfreulichen Geschehnissen und möchten an dieser Stelle 
mal die herausragenden sportlichen Leistungen unserer Teams in den letzen 8 Monaten ins 
Licht stellen. Unser I. Mannschaft hat im vergangenen Jahr den Kreispokal (Moritz Fiege 
Fußball-Cup) gewonnen und erst in der dritten Runde des Westfalenpokals gegen den Re-
gionalligisten Kaan-Marienborn die Segel streichen müssen. Sie wurde zudem erstmals in 
unserer Vereinsgeschichte Anfang dieses Jahres Hallenstadtmeister. Die A-Junioren stiegen 
im letzten Jahr in die Bezirksliga auf (man bedenke, dass wir vor fünf Jahren keine A-Jugend 
am Start hatten!) und gewann in diesem Jahr die zum ersten Mal ausgetragene Hallenstadt-
meisterschaft. Die Ü 40 feierte in diesem Jahr ebenfalls den Sieg bei der Hallenstadt-
meisterschaft und steht im Finale des Kreispokals. Eine geballte Trilogie-Erfolgsstory. Diese 
Erfolge sind nicht selbstverständlich, sondern „step by step“ erarbeitet und zeigen uns aber 
auch, dass wir weiter gut arbeiten müssen, um unser sportliches Niveau zu halten oder gar zu 
verbessern. Wir rufen den erfolgreichen Teams zu: „Klasse, weiter so!!! 
 
Nicht so erfreulich war das Feedback auf unsere Ehrungen, die wir in 2018 durchführen woll-
ten. Obwohl wir im Vereins-Info Oktober 2018 ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass 
uns die zu Ehrenden zeitnah ihre Teilnahme an der Ehrung anlässlich des Herbstfestes mittei-
len sollten, gingen nur wenige Informationen bei uns ein. Das muss sich in der Zukunft bitte 
ändern, das erwarten wir als Vorstand einfach! Es dürfte niemandem schwer fallen, aufgrund 
unserer Anfrage eine kurze Antwort zu geben, damit wir die Planung des Ehrungsablaufs im 
Rahmen des Herbstfestes organisieren können. Wir beabsichtigen nunmehr, die Ehrungen der 
Vereinsmitglieder, denen die Urkunde nebst Nadel nicht auf dem Postweg zugegangen ist, im 
Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung am 15.3. vorzunehmen. 
 
Wir haben in 2018 an einigen unschönen Beispielen im Bochumer Fußballkreis erfahren müs-
sen, dass Rassismus und unsportliches Verhalten auf dem Sportplatz nach wie vor Themen 
sind, die uns begegnen und bewegen und die uns zeigen, dass wir die Augen nicht verschlie-
ßen dürfen, sondern nach wie vor selbst vorbildhaft im Umgang mit Zuschauern, Gegnern 
und Schiedsrichtern umzugehen haben. In diesem Zusammenhang weisen wir gerne noch ein-
mal auf unser Leitbild hin: „Sporttreibenden anderer Vereine und den Schiedsrichtern begeg-
nen wir respektvoll, freundschaftlich und höflich. Sportlichen Leistungen anderer Wettkampf-
teilnehmer bringen wir angemessene Wertschätzung entgegen. Schiedsrichter und Gegner – 
nur gemeinsam funktioniert’s“. Diesen Leitspruch sollten wir weiterhin sowohl bei Heim- als 
auch bei Auswärtsspielen beherzigen und dadurch unser gutes Image im Fußballkreis Bochum 
und über die Stadtgrenzen hinaus festigen.  
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Der Vorstand hat die Verträge mit Trainer Jürgen Heipertz und Co-Trainer Daniel Oehlmann 
um ein weiteres Jahr verlängert, so dass wir mit beiden auch in der Saison 2019/2020 
zusammenarbeiten werden. Die Einbindung von Daniel Oehlmann in die Trainingsarbeit hat 
sich bewährt, die Trainingseffizienz wurde dadurch, nicht zuletzt auch durch die von ihm 
aufbereiteten Videoanalysen, gesteigert. Mit den Übungsleitern der anderen Senioren-
mannschaften werden in Kürze die Gespräche aufgenommen, wir werden das Ergebnis 
sicherlich bald verkünden können. 
 
Am 4.3. findet ab 17.00 Uhr im Vereinsheim unsere karnevalistische „After-Umzugs-Party“ 
statt. Wir werden wieder ein bisschen Karneval feiern und gute Stimmung verbreiten. 
Verkleidungen sind erwünscht, aber keine Pflicht. 
 
Am 9.3. findet um 12.00 Uhr das zweite „Wiemelhauser Darts-Turnier“ ein, das wieder von 
unserer IV. Mannschaft ausgerichtet wird. Das Teilnehmerfeld ist komplett, Zuschauer  
sind im Vereinsheim herzlich willkommen. Freuen wir uns auf eine Wiederholung des letzt-
jährigen, sehr erfolgreichen Darts-Turniers.  
 
Der Vorstand weist schon an dieser Stelle darauf hin, dass wir in der Rückrunde zu den Aus-
wärtsspielen unserer I. Mannschaft am 17.3. in Meinerzhagen und am 5.5. in Finnentrop/ 
Bahmenohl einen Mannschaftbus einsetzen. Der Fahrpreis wird wieder 15,00 €/Person betra-
gen, die Abfahrtszeit nach Meinerzhagen ist um 12.15 Uhr, nach Finnentrop/Bahmenohl um 
11.45 Uhr. Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Mannschaft von zahlreich mitfahrenden 
Zuschauern unterstützt wird.  
 
Das Kreispokalendspiel (Moritz Fiege Fußball-Cup) wird in diesem Jahr entgegen des sons-
tigen Finaltages an Christi Himmelfahrt bereits am 1.5. (Tag der Arbeit) ausgetragen.  
 
Das Vereinsheim bleibt nach Ablauf der Meisterschaftssaison (letzter Spieltag am 26.5.) noch 
eine Woche geöffnet, so dass wir mit „Vatertag“ (Christi Himmelfahrt) am 30.5. und einem 
abschließenden Schnitzelessen am 1.6. noch zwei weitere Events anbieten können. Danach 
machen wir im Vereinsheim bis einschließlich 4.7. Betriebsferien. 
 
Ein wichtiger Hinweis für die Meisterschaftssaison 2019/2020: Der Staffelleiter der 
Westfalenliga, Sportkamerad Link, teilte mit, dass der Startschuss in die neue Saison für  
die I. Mannschaft bereits am 11.8.2019 fällt. 
 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass wir das Vereinsheim samstags auch für 
Familienfeiern oder andere gesellschaftliche Ereignisse zur Verfügung stellen. Gerne erteilt 
unsere Vereinswirtin Margret Kühl Auskunft über Möglichkeiten, in angenehmer Atmosphäre 
eine allerdings bis 22.00 Uhr befristete Feier oder Veranstaltung auszurichten. 
 
Friedhelm Hilgenstöhler, langjähriges Mitglied unseres Sportvereines, hat sich angeboten, 
unseren Vereinsmitgliedern, Freunden und Bekannten das Thema „Bergbau in Wiemelhausen 
– warum steht da der Malakowturm?“ näher zu bringen. Es wird sicherlich ein spannender  
und interessanter Vortrag, auf den wir uns sehr freuen. Die Veranstaltung soll am 14.5. um 
19.00 Uhr im Vereinsheim stattfinden. Anmeldungen können ab Mitte April im Vereinsheim 
erfolgen, eine Teilnehmerliste wird ausgelegt.  
 
Unser Vereinsmitglied, Frank Tiedtke, hat den Standort seiner Fahrschule gewechselt. 
Franky’s Fahrschule befindet sich nun gegenüber der Bogestra-Hauptverwaltung an der 
Universitätsstr. 65, 44789 Bochum.  
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Wir suchen ehrenamtliche Berichterstatter(innen), die Kurzkommentare für die sonntäglichen 
Spiele unserer I. Mannschaft schreiben, damit sie zeitnah auf unsere Homepage abgebildet 
werden können. Interessentinnen oder Interessenten melden sich bitte bei unserem Geschäfts-
führer Peter Krolak. 
 
Wegen der für unseren Sportverein und seinen Vereinsmitgliedern außerordentlichen Wich-
tigkeit der Werbepartnerschaft mit der „Knappschaft“ möchten wir an dieser Stelle nochmals 
die angebotenen Leistungen, die das „Sportbonus-Programm“ beinhaltet und die durch eine 
Mitgliedschaft bei der Knappschaft in Anspruch genommen werden können, herausstellen. 
 
Die Premium-Werbepartnerschaft mit der Knappschaft zielt darauf ab, gesundheitsbewusstes 
Verhalten als gemeinsames Anliegen zum Wohle unserer Vereinsmitglieder zu fördern und 
finanziell zu unterstützen. Unser Sportverein bietet dabei in verschiedenen Facetten Möglich-
keiten der sportlichen Betätigung beim Fußball, beim Beachvolleyball, im Freizeit- und Brei-
tensport mit Rückenschule und Wirbelsäulengymnastik sowie bei der Damengymnastik an. 
Die Knappschaft unterstützt und fördert diese Maßnahmen insbesondere durch ihr neues 
„Sportbonus-Programm“, das wir im Nachfolgenden nochmals kurz vorstellen möchten: 
Das umfangreiche Präventions- und Früherkennungsangebot der Knappschaft wird durch die 
Teilnahme am „Aktivbonus“ zu einem attraktiven Geldbonus für die Vorsorge. Der Bonus 
wird u. a. gewährt für Schutzimpfungen (10,00 €), Gesundheitsuntersuchung zur Früher-
kennung von Krankheiten (15,00 €), für verschiedene Untersuchungen zur Früherkennung 
von Krebserkrankungen einschl. Hautkrebsvorsorge (15,00 €), für die Zahnprophylaxe sowie 
die Vorsorge von Kindern und Jugendlichen (10,00 bzw. 5,00 €). In der Partnerschaft mit 
unserem Sportverein belohnt der Aktivbonus die bei uns und/oder in einem Fitnessstudio 
angebotenen sportlichen Aktivitäten mit einem Bonus von 70,00 € sowie den Erwerb des 
Sportabzeichens in Höhe von 15,00 €. In der Summe können so Auszahlungsbeträge von 
mehreren Hundert Euro pro Jahr zustande kommen. Ein lukratives Programm, bei dem auch 
rückwirkend die letzten zwei Jahre abgerechnet werden können. Interessant also für alle 
gesundheits- und kostenbewussten Menschen, sportliche Aktive sowie junge Familien. 
 
Eine umfangreiche Palette von gesundheitsfördernden Maßnahmen, die wir den Mitgliedern 
unseres Sportvereins als Partner der Knappschaft ebenso ans Herz legen wie die Mitglied-
schaft bei der Knappschaft als die Krankenkasse Eures Vertrauens. Einzelheiten und ausführ-
liche Informationen über die Knappschafts-Krankenkasse können auf der Homepage der 
Knappschaft nachgelesen werden, Broschüren sind im Vereinsheim ausgelegt oder bei der 
Knappschaft vor Ort kostenlos erhältlich. Als festen Ansprechpartner stellt uns die Knapp-
schaft zudem Herrn Christian Steuerwald, mobil 0151/61686747, zur Seite, der uns mit Rat 
und Tat über das Sportbonus-Programm und die Mitgliedschaft bei der Knappschaft infor-
miert. 
 
Die Vereinsmitglieder, die einen Wechsel der Krankenkasse zur Knappschaft hin vornehmen, 
werden gebeten, uns diesen Wechsel bekanntzugeben, da uns die Knappschaft einen Bonus 
für einen Krankenkassenwechsel in Aussicht gestellt hat. 
 
Wir möchten an unsere Vereinsmitglieder appellieren, sich an den vom 23.-26.05.2019 statt-
findenden Europawahlen unbedingt zu beteiligen, um zu verhindern, dass unsere demokrati-
schen Werte vor dem um sich greifenden Rechtspopulismus kapitulieren. Unser Sportverein 
steht für Demokratie und wendet sich entschieden gegen den Einfluss rechtsradikaler Theo-
rien. Jede Stimme zählt und hilft, auch und insbesondere den europäischen Gedanken eines 
friedlichen Europas zu manifestieren. 
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Vorstandsarbeit 
 
Wir haben vor kurzem die Eintrittserklärung nebst SEPA-Mandat auf unserer Homepage 
installiert, so dass nunmehr Anmeldungen in unseren Sportverein auch online möglich sind. 
 
Die ursprünglich für den 7.5. geplante zweite Gesamtvorstandssitzung muss aus terminlichen 
Gründen auf den 9.5.2019 verschoben werden. Wir bitten unsere Vorstandsmitglieder, sich 
die Terminänderung vorzumerken. 
 
Im Rahmen des letztjährigen Herbstfestes wurde dem Sportkameraden Horst Hofer aufgrund 
seiner 30-jährigen Vorstandstätigkeit die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Sportkamerad 
Norbert Schwan wird diese Ehrung im Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung am 
15.3.2019 zuteil. Den Sportkameraden Gerhard Isaak und Gerd Hülsmann wurde vom Kreis-
vorsitzenden Klaus-Dieter Leiendecker die FLVW-Verdienstnadel in Gold überreicht und 
unserem Geschäftsführer Peter Krolak, der kurz vor dem Herbstfest im Rahmen einer geson-
derten Feierstunde den DFB-Ehrenamtspreis 2018 entgegen nehmen konnte, wurde in diesem 
Zusammenhang vom Kreisvorsitzenden noch die DFB-Armbanduhr überreicht. 
 
Wir haben die Winterpause genutzt, um im engen Vorstandskreis die Saison 2019/2020 zu 
planen und die Weichen für ein sicherlich spannendes Sportjahr 2019 zu stellen. Wir möchten 
nach wie vor den sportlichen Erfolg unserer I. Mannschaft unterstützen, wobei wir allerdings 
den Kader der I. Mannschaft zur neuen Saison reduzieren werden. Wir werden auch auf unse-
ren Nachwuchs setzen und ihn fördern, um den Verjüngungsprozess in den Mannschaften 
weiter zu forcieren. Die Instandhaltung unseres Vereinsheimes und unseres Umfeldes liegt 
uns nach wie vor sehr am Herzen und auch hier werden wir wieder investieren, um die Infra-
struktur weiter zu optimieren. 
 
Zum Jahresende konnten wir die Lücke am Fangzaun durch ein großes Meshbanner der Firma 
Immobilien Gallery GmbH schließen. Hierfür bedanken wir uns sehr herzlich bei den Ge-
schäftsführern unseres neuen Werbepartners, Herren Ergün und Ertan Ilce, für das Vertrauen, 
in den nächsten drei Jahren eine Partnerschaft mit unserem Sportverein eingegangen zu sein. 
Die Immobilien Gallery GmbH mit Sitz im Herzen der Bochumer Innenstadt, befasst sich seit 
fast 20 Jahren erfolgreich mit dem Verkauf, der Vermietung, Sanierung und Verwertung von 
Immobilien. Wir freuen uns auf eine partnerschaftliche und harmonische Geschäftsbeziehung. 
 
 
Sportliches 
 
Zu Beginn der Meisterschaftssaison 2018/2019 wurde das Heipertz-Team erneut auf vielen 
Positionen neu formiert. Das merkte man besonders in der Anfangsphase der Saison, in der 
wir einige Niederlagen wegstecken mussten. Inzwischen ist das Team eingespielt und gefes-
tigt und hat sich im oberen Mittelfeld positioniert, so dass wir guter Hoffnung sind, auch in 
der kommenden Spielsaison in der Westfalenliga mitzuspielen. Wir würden uns darüber 
hinaus sehr freuen, wenn es uns gelänge, einen einstelligen Tabellenplatz und somit unser 
Saisonziel zu erreichen. 
 
Mit Hari Coric, Turgay Kahyaoglu und Nick Träptau wurde der Kader inzwischen ver-
schlangt. Emirhan Danabas weilt zudem für sechs Monate beruflich in Stuttgart und steht uns 
erst zur nächsten Saison wieder zur Verfügung. Unsere besten Jugendspieler, die zurzeit 
dauerhaft in der II. Mannschaft eingesetzt werden, trainieren nach wie vor im Kader der  
I. Mannschaft mit, um leistungsmäßig Anschluss halten zu können. Wir sind ziemlich sicher, 
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dass ihre Zeit noch kommen wird. Auch aus dem diesjährigen A-Junioren-Kader werden 
wieder interessante Jungspieler in den Seniorenbereich aufrücken, entsprechende Sichtungen 
und Gespräche haben bereits stattgefunden. Wir wünschen uns schon jetzt, dass auch in der 
nächsten Meisterschaftssaison wieder der eine oder andere junge Spieler aus unseren Reihen 
den Weg in den Kader der I. Mannschaft findet. 
 
Beim Moritz Fiege Fußball-Cup treffen wir in der 4. Pokalrunde auf die Kreisliga A-Mann-
schaft von DJK RW Markania Bochum. Leider musste das Spiel mehrfach wetterbedingt 
verschoben werden, da unser Gastgeber seine Spiele auf einem Tennenplatz austragen muss.  
Bei der Hallenstadtmeisterschaft gingen wir -wie immer in den letzten Jahren- souverän als 
Sieger der Vorrunde Süd durchs Ziel und konnten anschließend -wie bereits im Vorspann mit-
geteilt- in grandioser Weise auch zum ersten Mal bei der Endrunde in der Rundsporthalle den 
Titel des Hallenstadtmeisters erringen. Glückwunsch an Co-Trainer Daniel Oehlmann, der 
Chef-Trainer Jürgen Heipertz in der Halle erfolgreich vertreten hatte und dem siegreichen 
Team. 
  
Die II. Mannschaft wurde zu Beginn der Meisterschaftssaison deutlich verjüngt. Ziel war es, 
die gute Jugendarbeit des Vorstands und des A-Jugend-Trainers Ralf Koslowski zu würdigen 
und möglichst viele Talente in unserem Sportverein zu halten. Ralph Bodenburg hat es ver-
standen, aus dem rundum erneuerten Kader eine Mannschaft zu formen, die mit Engagement 
und großem Willen eine zufriedenstellende Rolle in der Kreisliga A spielt, allerdings noch 
nicht aller Abstiegssorgen ledig sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Großteil der Mann-
schaft aus 18- und 19-jährigen jungen Burschen besteht, die sich zunächst an den Senioren-
fußball gewöhnen müssen. Und das machen sie aus unserer Sicht schon ganz gut. Wir sind 
richtig gespannt, wie sich das Team weiter entwickeln wird und ob wir vielleicht schon in  
der nächsten Saison die spielerische Reife erlangen, um in höheren Tabellenregionen 
mitzuspielen.  
 
Bei der III. Mannschaft hatten wir lange gehofft, den direkten Aufstieg in die Kreisliga B zu 
schaffen, dieser Traum dürfte aber nur noch sehr schwierig zu realisieren sein, da die unserer 
Meinung nach entscheidenden Spiele gegen Kurdistan II und AFC Bochum verloren gingen. 
Es besteht gleichwohl noch berechtigte Hoffnung auf den begehrten Relegationsplatz, über 
den gleichfalls noch der Aufstieg erreicht werden könnte. Wir hoffen, dass das Oberberg-
Team alles daran setzen wird, mindestens den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga C 2 zu 
erringen, um sich diese Chance noch zu wahren. 
 
Die IV. Mannschaft hat sich unter Stefan Isenberg und Christopher Niedmann im Mittelfeld 
der Kreisliga C 4 festgesetzt und wird versuchen, in den restlichen Meisterschaftsspielen noch 
viele Punkte einzufahren, um vielleicht doch noch Anschluss an das obere Tabellendrittel zu 
finden. 
 
Das Damen-Team unter der Leitung von Martin Ott hat sich nach dem Abstieg in die Kreis-
liga B neu formiert und schnuppert an den Aufstiegsplätzen. Durch zahlreiche Abgänge 
wichtiger Spielerinnen in der Winterpause wird das Aufstiegsziel aber nur noch sehr schwer 
erreichbar sein, da sehr viel spielerische Substanz verloren gegangen ist. 
 
Sehr erfreulich und daher auch ausdrücklich erwähnenswert finden wir, dass sich die Mann-
schaften untereinander gut verstehen. Das liegt nicht zuletzt an der guten Kommunikation 
zwischen dem Sportlichen Leiter Uwe Gottschling, dem Fußball-Obmann Rolf Wagener und 
den Übungsleitern. 
 



 7 

Wir erwarten von unseren Mannschaften, dass sie auch im zweiten Halbjahr der Meister-
schaftssaison 2018/2019 ihre Ziele nicht aus dem Auge verlieren und wären sehr froh, wenn 
man am Ende der Saison mit dem Erreichten zufrieden ist. Wir wünschen uns, dass innerhalb 
der Teams ein gesunder Konkurrenzkampf erhalten bleibt, der motiviert und zusammen-
schweißt und dass neben dem Sport auch die Geselligkeit und das aktive Vereinsleben nicht 
zu kurz kommen. Wir hoffen, dass sich alle Spielerinnen und Spieler unserer Mannschaften 
wohlfühlen und unseren Sportverein weiterhin nach innen und außen gut repräsentieren. In 
diesem Sinne wünschen wir allen viel Erfolg. 
 
 
Gesellschaftliches 
 
Das traditionelle Herbstfest am 24.11.2018 im Pfarrsaal der kath. Gemeinde St. Johannes ist 
uns wieder gut gelungen. Das Rahmenprogramm mit den Ehrungen verdienter Vereinsmit-
glieder, der musikalischen Begleitung mit toller Tanzmusik durch die „Cocktail-Partyband“, 
der Vorstellung unseres neuen Vereinsliedes durch das Duo „Daniel Glomb und Noel Kohn“, 
ein sehr ansprechender Imbiss sowie eine große Tombola waren Garant für einen unterhaltsa-
men, bunten Abend im Kreise der „Concorden-Familie“. Die bereits erwähnten Ehrungen der 
Sportkameraden Horst Hofer, Gerd Hülsmann, Gerhard Isaak, und Peter Krolak bewegte die 
zahlreich erschienen Gäste zu „Standing Ovations“ und hinterließ bei den Festgästen ebenso 
einen nachhaltigen Eindruck wie die Dankesworte unserer Bürgermeisterin, Erika Stahl, die 
von Heiner Hanefeld anlässlich ihres 70. Geburtstages einen Blumenstrauß überreicht bekam. 
Der Kurzauftritt des Duos „Daniel und Noel“, die neben dem mit Leidenschaft vorgetragenen 
neuen Vereinslied, bei dem die Vereinsspitze vor der Bühne schalschwingend mitgesungen 
hat, auch noch zwei kultfähige Balladen vortrugen, wurde gleichfalls mit tosendem Beifall 
belohnt. Es war ein toller Abend, den wir gleichwohl nicht so schnell vergessen werden. In 
diesem Sinne freuen wir uns schon jetzt auf das nächstjährige Herbstfest. 
 
Die Ü 32 hat am 13.12. mit Partner und Kindern erneut eine sehr schöne Nikolausfeier im 
Vereinsheim durchgeführt. Diese Veranstaltung ist erneut ganz toll angekommen und hat 
wiederum viele Kinderherzen höher schlagen lassen.  
 
Am 14.12. feierten die Altherrenabteilung, die Beachvolleyballabteilung sowie unsere 
Schiedsrichter mit ihren Partnern wieder einen gelungenen Jahresabschluss im Vereinsheim.  
 
Am 21.12. lud die Beachvolleyballabteilung zu einer weiterten Jahresabschlussfeier mit ande-
ren befreundeten Beacherinnen und Beachern ins Vereinsheim der Schrebergartenanlage in 
Harpen ein. Die von Randolf Rudloff wieder klasse organisierte Party ließ keine Wünsche 
offen. Mit DJ-Musik, Tanz und vielen Gesprächen verabredete man sich zu den vielen Veran-
staltungen, die die Beachvolleyballabteilung für das 2019 in Planung genommen hat. 
 
Das Wildessen am 3.2.2019 fand mit 30 Teilnehmern einen überaus guten Anklang. Bei der 
Herrichtung von Wildschweinrücken und Rehgulasch hat sich unsere Bewirtschafterin, Mar-
gret Kühl, wieder einmal selbst übertroffen. Alle Gäste lobten das vorzügliche Mittagessen, es 
schmeckte einfach hervorragend. 
 
Das Sponsoren-Treffen am 16.2. wurde erneut von einer großen Anzahl von Sponsoren 
begleitet. Hierüber haben wir uns sehr gefreut, zeigt es doch, dass sie unseren Sportverein 
wertschätzen und sich in starkem Maße für unsere Vereinsarbeit interessieren. Von der  
neuen Infrastruktur mit dem großen Flachbildschirm im hinteren Raum des Vereinsheimes 
und der neuen Technik zeigten sich die Sponsoren beeindruckt und voll des Lobes.  
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Unser 1. Vorsitzende, Heiner Hanefeld, warf -unterstützt von über den Flachbildschirmen 
projektierten sportlichen und gesellschaftlichen Impressionen-, die im Übrigen von unserem 
Vorstandsmitglied Jürgen Großmann sehr gut vorbereitet wurden, einen spannenden Blick 
zurück auf das Jahr 2018. Sein Dank galt abschließend allen Sponsoren, Gönnern und Freun–
den unseres Sportvereines, die uns in finanzieller und handwerklicher Weise unterstützt ha-
ben und auch weiterhin bereit sind, sich für unsere sportliche Entwicklung sowie für unsere 
Ideen und Projekte zu engagieren. Wir haben uns auch sehr über die Anwesenheit zahlreicher 
Spieler sowie des Trainer- und Betreuerstabes unserer I. Mannschaft gefreut. Unser sport-
licher Leiter Uwe Gottschling sowie unser Spieler Felix Stahmer haben ebenfalls ihren Dank 
gegenüber den Sponsoren ausgesprochen.  
 
In der ersten Gesamtvorstandssitzung am 21.2. haben wir wieder die anstehenden Themen im 
Vorstandskreis diskutiert und die Planungen für das Geschäftsjahr 2019 vorgestellt. 
 
In der ersten Jahreshälfte 2019 haben bereits einige Termine stattgefunden, zahlreiche 
Termine können wir im Nachfolgenden aber noch bekanntgeben. Soweit kein anderer 
Hinweis aufgeführt ist, finden die Veranstaltungen im Vereinsheim bzw. im Sportpark 
statt: 
 
01.03. 18.00 Uhr  Jahreshauptversammlung Jugendabteilung  
02.03. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
04.03. 17.00 Uhr  Karnevalistische „After-Umzug-Party“  
09.03. 12.00 Uhr  Darts-Turnier IV. Mannschaft 
15.03 18.30 Uhr  Ordentliche Jahreshauptversammlung Hauptverein 
16.03. 17.00 Uhr  Zusätzlicher Schnitzeltag 
17.03. 12.15 Uhr  Fahrt mit dem Mannschaftsbus zum Spiel in Meinerzhagen 
06.04. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
04.05.        Vereinsfahrt mit dem Bus nach Kempen am Niederrhein 
05.05. 11.45 Uhr  Fahrt mit dem Mannschaftsbus zum Spiel in Finnentrop/Bahmenohl 
09.05. 19.15 Uhr  Zweite Gesamtvorstandssitzung  
11.05. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
14.05. 19.00 Uhr  Vortrag von Friedhelm Hilgenstöhler zum Thema 
   „Bergbau in Wiemelhausen – warum steht da der Malakowturm?“ 
26.05. 17.00 Uhr  Saisonabschluss im Sportpark  
30.05. 15.00 Uhr  Öffnung des Vereinsheimes am „Vatertag“  
01.06. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
02.06-04.07.  Betriebsferien Vereinsheim 
05.07. 16.00 Uhr  Wiedereröffnung Vereinsheim 
 17.00 Uhr  Spiel Ü 32/Ü 40 gegen Freizeitmannschaft Möllersweg 
06.07. 11.00 Uhr  Teilnahme am Stadtteilfest „Wir in Wiemelhausen“ im Kirchviertel 
14.07. 10.00 Uhr  Frühstück im großen Zelt im Sportpark 
 12.30 Uhr  Außerordentliche Jahreshauptversammlung 
 14.00 Uhr  Vorbereitungsspiel CW II  
 16.00 Uhr  Vorbereitungsspiel CW I  
20.07. 15.00 Uhr  Grill-Nachmittag für Grill-Teams 
03.08. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
24.08. 14.00 Uhr  Lottozusatzzahl-Feier 
07.09. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
05.10. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
19.10. 13.00 Uhr  „Bayerischer Schmaus“ im Vereinsheim 
02.11. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
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05.11. 19.15 Uhr  Dritte Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
08.11. 18.00 Uhr  Jahreshauptversammlung AH/AL/SAL im Vereinsheim 
23.11. 19.00 Uhr  Herbstfest im Pfarrheim St. Johannes  
30.11. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
07.12. 15.00 Uhr  Ü 32-Weihnachtsfeier mit Kindern 
13.12. 17.00 Uhr  Jahresabschluss AH/AL/SAL/Beachvolleyball  
   und Schiedsrichter  
 
Wir behalten uns Terminänderungen ausdrücklich vor, bitten gleichwohl alle Vereins-
mitglieder, die für sie relevanten Termine bereits jetzt vorzumerken! 
 
Wir möchten an dieser Stelle noch einen besonderen Hinweis auf unsere Busvereinsfahrt am 
4.5. geben, die wir wie im Vorjahr erneut gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Essen 
durchführen werden. Als Ziel haben wir in diesem Jahr die schöne Kleinstadt Kempen am 
Niederrhein ausgesucht. Unser Rahmenprogramm sieht nach derzeitigem Stand wie folgt aus: 
Wir besichtigen zunächst die Lobby der Hauptverwaltung der Vivawest Wohnen GmbH im 
Nordsternpark in Gelsenkirchen und werfen einen schönen Rundblick vom angrenzenden 
Aussichtsturm mit dem Herkules über das Ruhrgebiet. Anschließend genießen wir ein Früh-
stücksbuffet im Wintergarten des benachbarten „Heiner’s Park Hotel“, ehe wir zur histori-
schen Altstadt der Kleinstadt Kempen am Niederrhein aufbrechen. Nach einer Stadtführung 
bietet sich noch genügend Zeit für einen individuellen Aufenthalt zum Bummeln und Shop-
pen in diesem städtebaulichen Kleinod an, wo an diesem Tag zudem ein Altstadtfest gefeiert 
wird. Ein gemeinsames Abendessen im Restaurant „Haus Rösgen“ in Duisburg wird einen 
hoffentlich erlebnisreichen Ausflug abrunden. Der Fahrtpreis einschl. Frühstücksbuffet und 
Führungen wird 40,00 €/Person betragen. Die Teilnehmerliste wird ab April nebst vollstän-
digem Rahmenprogramm im Vereinsheim ausliegen.  
 
Da unser Sportverein der Initiativgemeinschaft „Wir in Wiemelhausen“ angeschlossen ist, 
möchten wir schon jetzt auf eine ganz besondere Veranstaltung hinweisen, die von dieser 
Gemeinschaft organisiert wird. Am 6.7. findet auf dem Veranstaltungsplatz vor der Sparkasse 
Bochum, auf dem Kirchplatz und auf der Brenscheder Straße zwischen Kreisverkehr und 
Einmündung Stiepeler Straße ein Stadtteilfest statt, auf dem sich zahlreiche Sportvereine, 
Verbände, Institutionen und gemeinnützige Organisationen aus Wiemelhausen präsentieren. 
Zu diesem Zweck wird sogar die Brenscheder Straße 11.00 bis 18.00 Uhr gesperrt. Es wird 
ein buntes Programm mit Bühne, Musik, Aufführungen, langer Kaffeetafel, Kinderspielen, 
Infostände, Essensmeile u. v. m. präsentiert. Unsere Jugendabteilung wird ein Torwand-
schießen und vsl. ein Hütchen-Dribbeln anbieten, der Seniorenbereich hat sich um die 
Aufstellung eines Bierstandes beworben. Im nächsten Vereins-Info werden wir über das 
Stadtteilfest erneut berichten, da am 18.3. in unserem Vereinsheim die nächste 
Besprechungsrunde zur Organisation dieser Veranstaltung abgehalten wird. 
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Freud und Leid 
 
Im Nachfolgenden geben wir für das erste Halbjahr die runden Geburtstage ab 40 Jahre und 
die halbrunden Geburtstage ab 65 Jahre bekannt. Es sind auch die Geburtstage aufgeführt, die 
bereits in diesem Jahr stattgefunden haben: 
 
Bergmann, Michael 50 (F) 
Brelinger, Jörg 60 (F) 
Engler, Herbert 60 (F) 
Dieberg, Jürgen 60 (F) 
Heipertz, Jürgen 60 (F) 
Lücke, Cornelia 60 (DG) 
Schumacher, Thomas 60 (F) 
Thomasen, Michael 65 (F) 
Aldering, Karin 70 (DG) 
Birkenfeld, Hans 70 (F) 
Gerdes, Reiner 70 (F) 
Neumann-Löhr, Karin 70 (DG) 
Becker, Günter 75 (F) 
Düssel, Michael 75 (F) 
Graf, Irmgard 75 (DG) 
Kessenich, Günter 75 (F) 
Reissig, Hartmut 75 (F) 
Lehmann, Gert 80 (F) 
Zepter, Hivziga 80 (F) 
Werding, Margret 85 (DFG) 
 
(B = Beachvolleyball, DG = Damengymnastik, F = Fußball, F+B = Freizeit- und Breitensport, S = Schiedsrichter) 
 
Unsere ältesten Vereinsmitglieder sind Gerhard Lücke (86), Margret Werding (84), Ursula 
Günther (83), Gisela Klaetsch (83), Karl Weigert (83), Erwin Eckert (82), Juliane Einhaus 
(82), Klaus Esser (82), Dieter Lueg (82), Wilhelm Wienkop (82), Johannes Methler (81), 
Herbert Mikuta (81), Karin Morzfeld (81), Wolfgang-Peter Stais (81), Heinz Zimmermann 
(81), Marlies Oberste-Höhfeld (80), Manfred Ostermann (80) und Hans-Julius Walter (80). 
 
Wir freuen uns für die „Geburtstagskinder“ und für unsere „Ältesten“ und wünschen 
vor allem Gesundheit und Wohlergehen. 
 
Rolf und Marlies Wagener sowie Gustav und Ulla Nöcker feierten ihre Goldene Hochzeit. 
Christoph und Donata Buddenborg freuen sich über die Geburt ihrer Tochter Lucia. Wir 
gratulieren allen sehr herzlich nachträglich zu ihrem feierlichen Anlass. 
 
Wir trauern um unser langjähriges Vereinsmitglied und ehemaligen Schiedsrichter Horst 
Damme, der im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Ange-
hörigen. Wir werden den Verstorbenen in steter Erinnerung behalten. 
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Schiedsrichterwesen 
 
Für unseren Sportverein pfeifen zurzeit 17 Schiedsrichter, davon 7 Jungschiedsrichter. Wir 
können auf diese Entwicklung sehr stolz, denn wir leisten damit einen großen Beitrag, dass 
die zahlreichen Vorbereitungs- und Meisterschaftsspiele im Senioren- und Jugendbereich des 
Fußballkreises Bochum ordnungsgemäß durchgeführt werden können. 
 
Gerne fördern wir weitere Sportkameradinnen und Sportkameraden, die sich aus unserem 
Sportverein für eine „Karriere“ als Schiedsrichter(in) interessieren. Die Kosten der Ausbil-
dung und Basiskleidung werden von unserem Sportverein übernommen.  
 
Wir sind darüber hinaus nach wie vor bemüht, innerhalb unseres Sportvereines einen oder 
mehrere Paten für unsere Jungschiedsrichter zu finden. Nähere Informationen zur Schieds-
richteranwartschaft und zur Patenschaft erteilt gerne unser Schiedsrichter Obmann und 
Vorstandsbeisitzer Jörg Brelinger telefonisch unter 0171/7583010 oder per E-Mail unter 
joerg.brelinger@ish.de 
 
 
Aus unseren Abteilungen 
 
Die Alte Herren/Altliga/Superaltliga sowie die Beachvolleyballer(Innen) und Schiedsrichter-
kameraden haben mit ihren Partnern einen sehr schönen Jahresabschluss im Vereinsheim 
gefeiert.  
 
Im sportlichen Bereich hatte die Ü 32 im Jahr 2018 nur wenige Spiele absolviert, hier soll 
aber in 2019 eine deutliche Spielzunahme stattfinden. Zudem hat sich das Team eine neue 
Organisationsstruktur gegeben und die Zuständigkeiten wie folgt festgelegt: 
 
Manfred Stopienski  Sportliche Leitung 
Thorsten Niedmann  Organisation des Spielbetriebes  
Martin Kinkel    Mannschaftskasse 
Fabian Stirnberg   Gesellschaftliche Aktivitäten 
Sascha Faßbender   Sportkleidung, Equipment 
 
Bei der Hallenstadtmeisterschaft Anfang des Jahres schied die Ü 32 leider im Viertelfinale 
durch eine unglückliche Niederlage nach 7-Meter-Schießen gegen DJK Arminia Bochum aus. 
Die Ü 40 Spielgemeinschaft CW/Weitmar 45 feierte dagegen mit dem 1:0-Sieg über die 
Spielgemeinschaft Riemke einen grandiosen Finalsieg und sicherte sich den begehrten Titel 
des Hallenstadtmeisters. Herzlichen Glückwunsch zu dieser famosen Leistung. 
 
Die Ü 65 trainiert nach wie vor montags und donnerstags von 16.00 -17.15 Uhr im Sportpark. 
Jeden ersten Freitag im Monat treffen sich Sportkameraden aus dem Ü 65-Kreis um 11.00 
Uhr zum gemütlichen Beisammensein im Restaurant „Haus Oveney“ unterhalb des Minigolf-
platzes am Stausee. Gerne sind Gäste willkommen. Fällt der erste Freitag des Monats auf 
einen Feiertag, wird das Treffen um eine Woche nach hinten verschoben. 
 
Die Beachvolleyballabteilung spielte in den Wintermonaten viele Fun-Cups und würde sich 
sehr freuen, wenn die Abteilung weiter wächst. Gerne nimmt die Abteilung noch Spielerinnen 
und Spieler auf, die sich bitte beim Abteilungsleiter Randolf Rudloff, mobil 0179/3822133 
oder per E-Mail unter beach@concordia-wiemelhausen.de melden. 
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Die Abteilung Freizeit- und Breitensport hat ebenfalls einen sehr schönen Jahresabschluss 
gefeiert und sucht ebenfalls nach wie vor neue Mitglieder. Die Übungsabende, die Rücken-
schule und Wirbelsäulengymnastik beinhalten, finden in zwei Gruppen dienstags von  
18.00 bis 19.00 und 19.00 bis 20.15 Uhr in der Turnhalle an der Glücksburger Straße statt. 
Informationen erteilt gerne der Geschäftsführer der Abteilung Freizeit- und Breitensport, 
Werner Gerritsen, mobil 0152/01989830, E-Mail gemawe@gmx.de 
 
Unsere DamengymnastikAbteilungen haben sehr schöne Jahresabschlüsse gefeiert und auch 
für das Jahr 2019 neben dem wöchentlichen Turnsport wieder einige gesellschaftliche Zusam-
menkünfte geplant, über die wir in der nächsten Ausgabe des Vereins-Infos berichten werden. 
Die Turngruppe, die ihre Übungsabende in der Schiller-Schule abhält, wird ab dem Sommer 
in eine Ausweichhalle übersiedeln müssen, da dringend erforderliche Instandsetzungsarbeiten 
die Nutzung der Turnhalle vorübergehend nicht zulässt. Sobald uns nähere Informationen 
hierzu vorliegen, werden wir diese der Abteilungsleiterin Karin Aldering bekanntgeben. 
 
 
Finanzielles 
 
Das Geschäftsjahr 2018 hat uns in finanzieller Hinsicht stark gefordert. Neben den Investitio-
nen in bauliche Maßnahmen mussten gestiegene Ausgaben im sportlichen Bereich durch 
Generierung neuer Sponsoren ausgeglichen werden. Das ist uns unter großen Mühen gelun-
gen. Um dringend erforderliche bauliche Maßnahmen zu finanzieren und die sportliche 
Entwicklung im Jugend- und Seniorenbereich weiter zu stabilisieren, werden im Geschäfts-
jahr 2019 erneut große Anstrengungen unternommen werden müssen. Hier sind wir wieder 
auf die Hilfe vieler Sponsoren angewiesen. 
 
Wir haben uns daher für das Geschäftsjahr 2019 vorgenommen, einerseits die Vermarktung 
der vierten Sponsorenwand voranzutreiben sowie weitere Bandenwerbungen zu akquirieren, 
andererseits die Kosten im sportlichen Bereich zu reduzieren. 
 
Zurzeit stehen wir noch mit einigen Gewerbetreibenden in Verhandlungen, um weitere 
Bandenwerbungen zu vereinbaren. 
 
Wir konnten wie immer auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 alle Ausgaben pünktlich 
begleichen, die Liquidität war jederzeit gegeben. Details werden im Rahmen des Kassenbe-
richtes im Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung am 15.3. vorgetragen. Die 
Körperschafts- und Umsatzsteuerklärungen für das Geschäftsjahr 2017 wurden dem Finanz-
amt vorgelegt und ohne Beanstandungen anerkannt. Die Gemeinnützigkeit, die wichtig für 
das Ausstellen von Spendenquittungen ist, wurde uns erteilt.  
 
Der Beitragseinzug im Februar 2019 verlief problemlos, einige wenige Lastschriftänderungen 
müssen noch korrigiert werden. Wir bitten alle Vereinsmitglieder, die kein SEPA-Mandat 
hinterlegt und ihren Jahresbeitrag noch nicht entrichtet haben, um kurzfristige Überweisung 
des Jahresbeitrages.  
 
Wir werden auch in 2019 wieder einige Anschaffungen tätigen, um unsere Infrastruktur zu 
verbessern. So wollen wir u. a. im Laufe des Jahres die Aktion „Verschönerung unseres 
Vereinsheimes“ fortführen und im vorderen Raum des Erdgeschosses kleinere Veränderungen 
durchführen. Zurzeit stecken wir diesbezüglich noch in der Überlegungs- bzw. Planungs-
phase. Es müssten zudem neue Fahnenstangen und Fahnen sowie weitere Bierzeltgarnituren 
angeschafft werden, da ein Teil der älteren, verschlissenen Holztische und -bänke dringend 
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ausgetauscht werden müssten. Der ältere der beiden hinter der Garage stehenden Lager-
container müsste neu gestrichen werden. Wir bräuchten außerdem im Obergeschoss des 
Vereinsheimes einen neuen Schrank, in dem wir Geschäftsunterlagen unterbringen können. 
Vielleicht können diesbezüglich unsere Vereinsmitglieder helfen. Wer einen noch funktions-
fähigen und gut aussehenden Schrank abgegeben möchte, wendet sich bitte an den geschäfts-
führenden Vorstand.  
 
Liebe Vereinsmitglieder, uns allen ist klar, dass wir alle Maßnahmen im sportlichen und bau-
lichen Bereich nur umsetzen können, wenn die finanzielle Unterstützung aller Beteiligten dies 
zulässt. Unsere Vereinsmitglieder können jedenfalls sicher sein, dass wir weiterhin ein ausge-
wogenes Investitionsverhältnis in „Beine und Steine“ anstreben und somit deutlich machen 
wollen, dass uns neben den Investitionen in bauliche Maßnahmen auch und insbesondere der 
sportliche Erfolg unserer Senioren- und Jugendmannschaften sehr wichtig ist und am Herzen 
liegt. 
 
Wir bedanken uns bei allen Vereinsmitgliedern, Sponsoren, Freunden und Gönnern 
sehr herzlich für ihre finanzielle und handwerkliche Unterstützung im Geschäftsjahr 
2018 und sprechen die Erwartung aus, dass wir dank ihrer Mithilfe auch die zukünftig 
anstehenden, großen Aufgaben und Belastungen stemmen werden.  
 
Wir können es immer nur wiederholen: Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir eine breite  
Zustimmung aus unserer Mitgliedschaft erfahren, die uns hilft, unseren Sportverein und 
den Sportpark durch zusätzliche Investitionen weiter optimieren zu können. 
 
 
Schlusswort 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
unser Sportverein hat sich auch im Geschäftsjahr 2018 weiter entwickelt. Die sportlichen 
Erfolge im Senioren- und Jugendbereich tragen wesentlich zur Stabilität unseres Sport-
vereines bei.  
 
Unsere I. Mannschaft als Aushängeschild unseres Sportvereines spielt eine gute Saison, die 
Zuschauer- und Mitgliederzahlen konnten stabilisiert werden. Die Jugendarbeit geht weiter 
voran, vielleicht wird am Ende der Saison wieder die eine oder andere Jugendmannschaft 
einen Aufstieg schaffen. Die im ersten Jahr in der Bezirksliga spielenden A-Junioren halten 
sich ganz hervorragend und werden mit Sicherheit die Spielklasse halten. Auch in diesem Jahr 
rücken wieder zahlreiche A-Junioren in die Seniorenkader, die wir schnell integrieren wollen.  
 
Glückwunsch an die Jugendabteilung: Bei der erstmals für A-Junioren durchgeführten Hallen-
stadtmeisterschaft im Rahmen des SparkassenMasters holte sich das Koslowski-Team -wie 
bereits im Vorspann erwähnt- in überzeugender Manier den Titel. Trainer und Team beglück-
wünschen wir zu dieser Leistung sehr herzlich und rufen ihnen zu: Weiter so!!! 
 
Die Führung des nach wie vor wachsenden Sportvereines wird immer komplexer, es bedarf 
daher zahlreicher Mithilfen und Unterstützungen durch die Vorstands- und Vereinsmitglieder. 
Wir wünschen uns daher für die Zukunft sehr, dass unsere fruchtbare Arbeit weiterhin von 
vielen helfenden Händen sowohl in organisatorischer und handwerklicher als auch in finan-
zieller Sicht mitgetragen wird. Auf diese Stärke müssen und können wir bauen.  
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Wir bitten Euch, Verwandte, Freunde und Bekannten weiterhin zu animieren, mit in den 
Sportpark zu kommen und unsere Teams zu unterstützen.  
 
Zu guter Letzt weisen wir wie immer alle Vereinsmitglieder darauf hin, uns rechtzeitig über 
besondere Anlässe, Wohnungswechsel, Änderungen der Bankverbindungen oder geänderte  
E-Mail-Adressen und bei den aktiven Vereinsmitgliedern vor allem über Änderungen ihrer 
privaten und mobilen Rufnummern zu informieren.  
 
Wir hoffen, mit unserem Vereins-Info wieder über interessante Neuigkeiten berichtet und 
einige Anregungen zur Teilnahme an unserem sportlichen und gesellschaftlichen Vereins-
leben auf den Weg gegeben zu haben. Ihr seid nun wieder aufgefordert, es aktiv zu begleiten, 
die Voraussetzungen hierzu sind geschaffen.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 
 
 
 
Anlage 
Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 
 



C O N C O R D I A  W I E M E L H A U S E N  0 8 / 1 0  e . V .

Concordia Wiemelhausen 08/10 e.V. · Glücksburger Straße 1 · 44799 Bochum

Sportpark
Glücksburger Straße
44799 Bochum

www.concordia-wiemelhausen.de

Im Sportpark
Glücksburger Straße
Telefon 0234 73377

Glücksburger Straße 1
44799 Bochum
Steuer-Nr. 350 5703 0111

Gläubiger-ID-Nr. DE29CWB00000452534

Sparkasse Bochum
IBAN: DE97 4305 0001 0018 3008 89
BIC: WELADED1BOC

S P O R T A N L A G E N V E R E I N S H E I M G E S C H Ä F T S S T E L L E B A N K V E R B I N D U N G

 
 
 
 

 
 

Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 
 
 
Sehr geehrtes Vereinsmitglied, 
 
zu der am Freitag, 15.3.2019 um 18.00 Uhr stattfindenden ordentlichen Jahreshaupt-
versammlung im  
 

Vereinsheim im Sportpark Glücksburger Straße 
in Bochum-Wiemelhausen 

 
laden wir herzlich ein. 
 
Tagesordnung 
 
1. Begrüßung 

 
2. Verlesen der Anträge  
 
3. Berichte 

a) Geschäftsbericht des Hauptvereines 
b) Bericht der Jugendabteilung 
c) Berichte der Damengymnastik-Abteilungen 
d) Bericht der Abteilung Freizeit- und Breitensport 
e) Bericht der Abteilung Beachvolleyball 
f) Kassenbericht 
g) Bericht der Kassenprüfer 

 
4. Wahl des Versammlungsleiters/Entlastung des Vorstandes 
 
5. Neuwahlen 

a) 1. Vorsitzender 
b) 2. Vorsitzender 
c) 3. Vorsitzender 
d) Hauptkassierer 
e) Geschäftsführer 
f) Stellvertretender Geschäftsführer 
g) Schriftführer 
h) 1./2. Platzkassierer 
i) Stellvertretende Platzkassierer 

 
 
 



j) Sozialwarte 
k) Vorstandsbeisitzer 
l) Kassenprüfer 
m) Ältestenrat 
n) Bestätigung des Jugendvorstandes 

(1. Jugendleiter, 2. Jugendleiter, Jugend-Geschäftsführer) 
o) Bestätigung der Abteilungsleitungen Damengymnastik 
p) Bestätigung der Abteilungsleitung Freizeit- und Breitensport 
q) Bestätigung der Abteilungsleitung Beachvolleyball 
r) Bestätigung der Abteilungsleitung im Altherrenbereich 

 
6. Ehrungen  
 
7. Anträge 
 
8. Sonstiges 
 
Anträge zur ordentlichen Jahreshauptversammlung sind bis zum 8.3.2019 schriftlich an  
den Geschäftsführer Peter Krolak, Kampstr. 7, 44799 Bochum zu richten oder per E-Mail an 
geschaeftsfuehrung@concordia-wiemelhausen.de zu senden.  
 
Wir bitten um zahlreiches und pünktliches Erscheinen. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Heiner Hanefeld (1. Vorsitzender)    gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine gesonderte Einladung mehr zur ordent-
lichen Jahreshauptversammlung ausgesprochen wird und bitten daher, diesen Termin zu 
vermerken. 
 
 




