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S P O R T P A R K 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

Bochum, Dezember 2020 

Vereins-Informationen 

Liebe Vereinsmitglieder, 

im Nachfolgenden möchten wir Euch wieder mit den wichtigsten Informationen aus dem 
Vereinsleben versorgen. 

Allgemeines 

Seit März 2020 ist nichts mehr, wie es mal war. Das Corona-Virus hält die Welt in Atem und 
damit zwangsläufig auch unseren Sportverein. Auf den „Lockdown“ im Frühjahr folgte der 
„Lockdown light“ im November. Viele Planungen für das Vereinsleben waren damit erneut 
auf einen Schlag hinfällig. Nach derzeitigem Stand werden wir mindestens bis zum 10.1.2021 
keine sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen mehr durchführen können. Das 
Corona-Gesetz, das am 28. März 2020 in Kraft getreten ist, wurde von der Bundesregierung 
Ende Oktober 2020 im Übrigen bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 

Vorstandsarbeit 

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir in den letzten Monaten seitens des Vorstands fast 
ausschließlich nur telefonisch kommuniziert. Die ordentliche und außerordentliche Jahres-
hauptversammlung 2020 konnten ebenso wenig stattfinden, wie die für Mai und November 
geplanten Gesamtvorstandssitzungen sowie die Jahreshauptversammlung der Altherrenabtei-
lung. Durch den Ausfall der ordentlichen Jahreshauptversammlung im März 2020 konnte der 
Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 nicht entlastet werden. Dies kann jedoch in der nächsten 
Jahreshauptversammlung, die für den 19.3.2021 geplant ist und in der u. a. auch Neuwahlen 
anstehen, geschehen. Es steht allerdings noch in den Sternen, ob die Sitzung in Präsenzform 
tatsächlich stattfinden kann.  

Da unsere Vereinsmitglieder an den diesjährigen Jahreshauptversammlungen nicht teil-
nehmen konnten, haben wir uns entschieden, den Geschäftsbericht für das Jahr 2019 als 
Anlage dieses Vereins-Infos per E-Mail bzw. per Post zuzusenden.  
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Die Mitglieder der Fußballabteilung erhalten zudem auf den gleichen Kommunikationswegen 
den Bericht über die abgelaufene Meisterschaftssaison 2019/2020, der im Rahmen der außer-
ordentlichen Jahreshauptversammlung hätte vorgetragen werden sollen. 
 
Es ist uns bisher gut gelungen, unseren Sportverein durch die schwierige Corona-Zeit zu  
bringen. Dies wurde nicht zuletzt durch die nachhaltige finanzielle Unterstützung unserer 
treuen Vereinsmitglieder und Sponsoren ermöglicht. Das ist nicht selbstverständlich und  
wir sehen das auch als Zeichen der Wertschätzung unserer Vereinsarbeit an.  
 
Wir haben aufgrund der coronabedingten Spielausfälle schon seit dem Frühjahr alle Werbe-
partner kostenlos auf unsere Homepage unter www.concordia-wiemelhausen.de unter der 
Rubrik „Partner“ eingestellt und -soweit möglich- mit ihrer Webseite verlinkt. Zudem bietet 
dieser Service auch unseren Vereinsmitgliedern die Möglichkeit, sich über die Angebote 
unserer Werbepartner zu informieren. Wir empfehlen, diese Gelegenheit zu nutzen. 
 
Wir möchten uns bei Thomas Blinne, der seit Meisterschaftsbeginn zu den Heimspielen im 
Eingangsbereich die Anwesenheitslisten führt und bei den Helfern, die neben dem Kassen-
wart Günter Kessenich erforderliche zusätzliche Einlasskontrollen durchführen, sehr herzlich 
bedanken. Aufgrund des erhöhten Aufwandes ist es jedoch dringend erforderlich, dass noch 
weitere Vorstands- und/oder Vereinsmitglieder ihre Mithilfe bei der Einlasskontrolle und im 
Ordnungsbereich zur Verfügung stellen, sobald der Spielbetrieb wieder losgeht. Dann würden 
sich diese Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. 
 
 
Sportliches 
 
Im sportlichen Bereich wird in diesem Jahr nach einem Beschluss des FLVW in Westfalen 
kein Training und Pflichtspiel mehr stattfinden und es steht derzeit in den Sternen, ob die 
Saison überhaupt zu Ende gespielt werden kann. Immer mehr Spiele fallen dem Corona-Virus 
zum Opfer, es gibt kaum noch freie Nachspieltage. Eine Saisonwertung kommt nach den 
Regelungen des FLVW erst in Betracht, wenn mindestens die Hälfte der Meisterschaftsspiele 
gespielt werden konnte.  
 
Die I. Mannschaft unter Neutrainer Daniel Oehlmann und Co-Trainer Steffen Köhn hatte mit 
drei Niederlagen leider einen schlechten Start hingelegt, konnte sich aber anschließend  
deutlich steigern und hat inzwischen den Anschluss an das untere Mittelfeld geschafft. Wir 
belegen nach acht Spielen den elften Tabellenplatz und hoffen, dass wir unseren derzeitigen 
Aufwärtstrend beibehalten können. Da in dieser Saison nicht weniger als fünf Mannschaften 
aus der Westfalenliga absteigen, bedarf es allerdings noch großer Anstrengungen, das Ziel 
Klassenerhalt zu erreichen. Gleichwohl sind wir optimistisch, dass das Oehlmann-Team auf 
einem guten Weg dorthin ist. 
 
In der 2. DFB-Pokalrunde auf Kreisebene treffen wir im nächsten Jahr auf die DJK TuS 
Hordel. Das wird sicherlich ein hochinteressantes Pokalspiel.  
 
Die II. Mannschaft hat sich unter Trainer Michael Fux und Co-Trainer Toni Georgiev deutlich 
weiterentwickelt und spielt einen erfrischenden Fußball. Das Team setzt sich überwiegend aus 
Spielern zusammen, die in den letzten drei Jahren aus unserer Jugendabteilung gekommen 
sind. Hierauf können wir stolz sein, da unser Konzept der Förderung unserer eigenen Jugend-
spieler voll und ganz aufgegangen ist, zumal inzwischen auch schon fünf ehemalige Jugend-
spieler im Kader der I. Mannschaft involviert sind. Gleichwohl ist es schon überraschend, 
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dass das Fux-Team nach acht Spielen in der Kreisliga A auf einem hervorragenden dritten 
Tabellenplatz steht. Wir sind gespannt, ob das Team das gute spielerische Niveau auch über 
den Winter halten kann. 
 
Die III. Mannschaft unter Trainer Jörn-Eike Tromm und Co-Trainer Julian Stirnberg macht 
uns auch viel Freude. Auch dieses Team hat sich enorm weiterentwickelt und belegt als 
Aufsteiger in die Kreisliga B nach fünf Spielen ebenfalls einen ausgezeichneten dritten 
Tabellenplatz. Wir haben große Hoffnungen, dass wir den Klassenerhalt, ja darüber hinaus 
sogar eine Platzierung im sicheren Mittelfeld, schaffen können.  
 
Die IV. Mannschaft unter Trainer Stephan Isenberg und Co-Trainer Christopher Niedmann 
belegt nach sieben Spieltagen einen nicht erwarteten fünften Tabellenplatz und hat sich damit 
im Mittelfeld der Kreisliga C festgesetzt. Wir sind sicher, dass das Team noch für die eine 
oder andere Überraschung sorgen wird. 
 
Wir freuen uns, dass in allen Seniorenmannschaften ein harmonischer Zusammenhalt zu  
spüren ist und wünschen allen Mannschaften, dass sie ihre Ziele erreichen und trotz der 
schwierigen Zeiten den Spaß am Fußballspielen weiterhin nicht verlieren. 
 
 
Schiedsrichterwesen 
 
Im Bereich Schiedsrichterwesen hat es auch einige Veränderungen gegeben. Die Sport-
kameraden Tarek El Hamad und Elias Paul Narawitz haben ihr Hobby aufgegeben, der 
Sportkamerad Rasheed Issa ist leider verstorben. Die Schiedsrichterkameraden Désiré Kaffo 
und Devlethan Mirac Yilmaz konnten wir in unserem Sportverein aufnehmen und heißen sie 
herzlich willkommen. Zurzeit pfeifen mit Lowan Abdo, Björn Backhaus, Joachim Balkenhol, 
Jörg Brelinger, Julian Hahn, Désiré Kaffo, Dimitri Manevich, Robert Mücklich sowie Beren 
Batuhan und Mirac Devlethan Yilmaz 10 Schiedsrichterkameraden für unsere Farben, so dass 
wir nach wie vor das Schiedsrichtersoll des Fußballkreises Bochum erfüllen. Einige Schieds-
richterkameraden werden wir noch -sobald es coronabedingt möglich ist- zu einem Foto-
shooting im Sportpark einladen, damit wir ihr Portrait auf unsere Homepage einstellen und 
die Bildergalerie vervollständigen können. 
 
Gerne fördern wir weitere Sportkameradinnen und Sportkameraden, die sich aus unserem 
Sportverein für eine „Karriere“ als Schiedsrichter(in) interessieren. Die Kosten der Aus-
bildung und Basiskleidung werden von unserem Sportverein übernommen. Nähere Infor-
mationen zur Schiedsrichteranwartschaft erteilt gerne unser Schiedsrichter-Obmann und 
Vorstandsbeisitzer Jörg Brelinger telefonisch unter 0171/7583010 oder per E-Mail unter  
joerg.brelinger@web.de 
 
 
Gesellschaftliches 
 
Seit unseren letzten Vereins-Informationen im August 2020 hat sich aufgrund der aktuellen 
Situation nicht all zu viel getan. Die geplanten gesellschaftlichen Veranstaltungen wie 
Lottozusatzzahlfeier, Grill-Nachmittag für Grill-Teams, Herbstfest sowie die von der Ü 32 
organisierte „Weihnachtsfeier für Kinder“ mussten bzw. müssen abgesagt werden.  
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Wir sind zudem sehr skeptisch, dass das für den 20.2.2021geplante „Sponsoren-Treffen“ 
durchgeführt werden kann, zumal an diesem Event traditionsgemäß eine hohe Anzahl von 
Sponsoren teilnimmt. Sofern bis zur ersten Februarwoche keine schriftliche Einladung 
ausgesprochen wird, wird das Sponsoren-Treffen auf einen dann noch festzulegenden 
Termin verschoben. 
 
Wir waren nach der Sommerpause natürlich froh, dass wir wenigstens einige „Schnitzeltage“ 
und den „Bayerischen Schmaus“ durchführen konnten.  
 
Die monatelange Schließung des Vereinsheimes im Frühjahr dieses Jahres und seit November 
wird uns nicht nur finanziell, sondern aufgrund der fehlenden Kommunikation im Vereins-
heim und im Sportpark auch im sozialen Bereich stark treffen. Wir werden uns sicherlich alle 
sehr freuen, wenn wir uns wieder beim Training und/oder zum Spiel auf der Sportplatzanlage, 
in der Turnhalle oder im Vereinsheim begegnen und austauschen können. 
 
Lena und Nicolas Bautz haben geheiratet, Marie und Dr. Philipp Niederhöfer sind mit ihrer 
Tochter Karla zum dritten Mal Eltern geworden. Wir gratulieren nachträglich allen sehr herz-
lich zu ihren freudigen Anlässen. 
 
Wir trauern um unsere langjährigen Vereinsmitglieder Christian Schulz und Wilhelm  
Wienkop sowie um unseren Schiedsrichterkameraden Rasheed Issa. Unser tiefstes Mitgefühl 
gilt den Angehörigen. Wir werden die Verstorbenen in steter Erinnerung behalten. 
 
Auch in diesem Jahr hätten wieder zahlreiche Vereinsmitglieder geehrt werden können.  
Diese Ehrungen holen wir natürlich nach, möchten gleichwohl die zu Ehrenden in diesem 
Vereins-Info namentlich aufführen: 
 
I. Verleihung der bronzenen Ehrennadel mit Urkunde  

für 10-jährige Mitgliedschaft 
 
Bakker, Angelika (F) 
Faber, Nicole (F+B) 
Gehrwin, Hildegard (DG) 
Hrmo,Hans (F) 
Kerstiens, Michael (DG) 
Lipka, Sieglinde (DG) 
Scherner, Susanne (F) 
Tromm, Silvia (F) 
Wienand, Marcel (F) 

 
II. Verleihung der silbernen Ehrennadel mit Urkunde 

für 25-jährige Mitgliedschaft 
 

Grimm, Sabine (DG) 
Hartmann, Matthias (F+B) 
Heitmann, Peter (F+B) 
Mayer, Harald (F) 
Siedlaczek, Gabriele (DG) 
Zepter, Hivziga (F) 
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III. Verleihung der goldenen Ehrennadel mit Urkunde  
für 40-jährige Mitgliedschaft 
 
Kessenich, Günter (F) 
Reissig, Hartmut (F) 
Rose, Reiner (F) 
Schneider, Björn (F) 
Wuttke, Margret (DG) 

 
IV. Verleihung der bronzenen Verdienstnadel mit Urkunde 
 für 10-jährigeVorstandstätigkeit 

 
 Großmann, Jürgen (F) 
 Maschmeier, Kai (F) 

 
V. Verleihung der Concordia-Uhr für  

50-jährige Vorstandstätigkeit 
 

 Kraus, Hermann (F) 
 
 
Finanzielles 
 
Natürlich hat uns die monatelange Zeit ohne Einnahmen aus dem Vereinsheim, den gesell-
schaftlichen Veranstaltungen und dem Verkauf von Eintrittskarten zu den Fußballspielen 
stark zugesetzt. Wir haben alle nicht zwingend erforderlichen Ausgaben gestoppt und in  
dem einen oder anderen Bereich auch Ausgabenkürzungen vorgenommen.  
 
Wir sind gleichwohl zuversichtlich, die Saison 2020/2021 halbwegs gut überstehen zu können 
und hoffen, dass wir im ersten Quartal 2021 auch eine solide Planung des Geschäftsjahres 
2021 und der Meisterschaftssaison 2021/2022 vornehmen können. Das ist natürlich im 
Wesentlichen davon bestimmt, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt und ob wir 
auch im neuen Jahr über nachhaltige finanzielle Zuwendungen unserer Vereinsmitglieder, 
Freunde und Gönner unseres Sportvereines verfügen können. 
 
Wir haben vor kurzem einen neuen Drehstuhl für unser Geschäftszimmer im Vereinsheim 
anschaffen und in der Grillküche die Deckenplatten austauschen und mit LED-Leuchtmitteln 
versehen müssen. Hier gilt unser besonderer Dank unserem Vorstandskollegen Jürgen Groß-
mann, der mit Marc Kowalski die Baumaßnahme durchgeführt hat. Des Weiteren müssten wir 
demnächst in den oberen Räumlichkeiten des Vereinsheimes einige Möbelteile zur Archiv-
lagerung und in den Wirtschaftsräumen des Erdgeschosses einige Schränke zur Waren- und 
Materiallagerung austauschen. Weitere Maßnahmen sind nach derzeitiger finanzieller Lage 
zunächst nicht geplant. 
 
Die Abgänge von zwei Bandenwerbungen konnten wir mit zwei neuen Bandenwerbungen der 
Fa. PHT Hygiene und Technologie sowie dem Malerbetrieb Engelmann & Gumpert kompen-
sieren. Mit weiteren Werbepartnern sind wir im Gespräch. 
 
Auf den Sponsorenwänden, die 140 Sponsorenschilder umfassen, sind derzeit noch drei Spon-
sorenschilder neu zu vergeben. Interessierte Vereinsmitglieder melden sich bitte bei unserem 
Geschäftsführer Peter Krolak, mobil 0177/3941824. Der Mindestsponsorenbetrag beträgt 
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100,00 €/Jahr, eine Spendenquittung kann ausgestellt werden. Zudem erhalten alle Spon-
soren eine Einladung zum Sponsoren-Treffen. 
 
Die Vereinsbeiträge sind für das Geschäftsjahr 2020 vollständig eingegangen, allen Vereins-
mitgliedern sprechen wir ein herzliches Dankeschön aus. 
 
Die Körperschafts- und Umsatzsteuererklärung für das Geschäftsjahr 2019 wurde beim 
Finanzamt eingereicht und anerkannt. Die Gemeinnützigkeit unseres Sportvereins ist somit 
weiterhin gegeben. 
 
 
Schlusswort 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir hoffen, mit diesem kurzen Vereins-Info erneut über die eine oder andere interessante 
Neuigkeit berichtet zu haben und hoffen, dass wir bald auch wieder gesellschaftliche Ereig-
nisse in den Focus stellen können.  
 
Wir haben in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten in unserem Sportverein immer ein 
reges und gutes Miteinander gelebt. Viele schöne und nachhaltige Erinnerungen sind damit 
verbunden. Deshalb freuen wir uns darauf, dass wir hoffentlich im Laufe des Jahres 2021 
unsere Gemeinsamkeiten im Rahmen der geselligen und sportlichen Veranstaltungen wieder 
erleben können. 
 
Bitte haltet euch immer vor Augen: Corona lässt uns zwar etwas stolpern, aber niemals  
hinfallen. Eure Solidarität und Treue sind ein großes Pfund. Wir werden die Corona-Krise 
gemeinsam überwinden und im nächsten Jahr wieder durchstarten. 
 
Bitte beachtet unbedingt die sich ständig ändernden Corona-Regelungen für die kom-
mende Zeit. Wir bitten zudem alle Vereinsmitglieder, sich im Internet die aktualisierte 
CoronaSchVO NRW vom 30.11.2020 und die Anlage „Hygiene-und Infektionsschutz-
standards“ zur CoronaSchVO NRW sowie die jeweils aktualisierten Veröffentlichungen 
auf unserer Homepage anzusehen. 
 
Unser herzlicher Dank gilt allen Vereinsmitgliedern, Sponsoren, Freunden, Helfern und 
Gönnern unseres Sportvereins für ihre finanzielle und handwerkliche Unterstützung im 
Geschäftsjahr 2020. Wir sprechen die Erwartung aus, dass wir Dank ihrer Mithilfe auch 
die zukünftig anstehenden, großen Aufgaben und Belastungen stemmen werden.  
 
Wir möchten das Vereins-Info mit einem Zitat von Gudrun Kropp schließen: „Die Advents-
zeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu 
nehmen“. Das sollten wir beherzigen. 
 
Der Sportverein Concordia Wiemelhausen wünscht Euch von ganzem Herzen Freude, Glück 
und Zufriedenheit und einen guten Jahresübergang. Bleibt gesund!!! 
 
 
gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 




