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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, März 2021 

Vereins-Informationen 

Liebe Vereinsmitglieder, 

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

Allgemeines 

Die Corona-Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff. Wir sind schon mitten in der dritten 
Welle, die Ansteckungen mit Covid-19 steigen wieder. Wir müssen nun einfach die weitere 
Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten und darauf hoffen, dass so schnell wie möglich 
ausreichend Impftests und der Impfstoff selbst zur Verfügung stehen, um die Mutationen zu 
stoppen. Erst dann werden wir wohl wieder unseren geliebten Sport ohne Einschränkungen 
betreiben und sozialen Kontakten im Sportpark und im Vereinsheim nachgehen können. 

Habt ihr gewusst, dass der Formel 2-Pilot Lirim Zendeli unser Vereinsmitglied ist? Lirim hat 
in unserer Jugendabteilung Fußball gespielt und sich anschließend ganz dem Motorsport 
gewidmet. Er fährt in dieser Saison erstmalig Formel 2-Rennen mit einem 650 PS-Boliden für 
den niederländischen Rennstall MP Motorsport und wird ab Ende März an acht Rennwochen-
enden in Bahrain, Monte Carlo, Baku, Silverstone, Monza, Sotschi, Dschidda und Abu Dhabi 
mit jeweils drei Rennen am Start sein. Wir wünschen ihm viel Glück und Erfolg und vor 
allem Gesundheit und werden versuchen, mit ihm im Laufe des Jahres ein Interview zu 
bekommen. 
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Vorstandsarbeit 
 
Eigentlich sollten im März 2021 im Rahmen der Jahreshauptversammlungen der Jugendabtei-
lung und des Hauptvereins Neuwahlen durchgeführt werden. Die derzeitige Pandemielage 
und vereinsrechtliche Zwänge lassen aber weder eine Präsenzveranstaltung noch eine Video-
konferenz zu, um die Versammlungen abzuhalten. Letztere ist zur Durchführung der Jahres-
hauptversammlung nicht möglich, da wir nicht sicher sein können, dass auch alle Vereinsmit-
glieder online angebunden sind.  
 
Der Gesetzgeber sieht daher vor, dass die amtierenden Vorstandsmitglieder ihre Funktion 
zunächst weiterführen, bis die Durchführung einer Versammlung möglich ist. Hierüber haben 
wir alle Vorstandsmitglieder informiert. Der überwiegende Teil der Vorstandsmitglieder wird 
dankenswerterweise auch für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen. Wir werden versu-
chen, nicht nur für ausscheidende Vorstandsmitglieder Nachfolger zu finden, sondern auch 
weitere Vorstandsmitglieder für die Vereinsarbeit zu gewinnen. Es wird Zeit, die nachfol-
gende Generation mehr und mehr an die Verantwortung zur Übernahme wichtiger Leitungs-
aufgaben unseres Sportvereins heranzuführen. Die Jahreshauptversammlungen für den 
Jugend- und Seniorenbereich werden wir umgehend auf den Weg bringen, sobald es die 
Corona-Lage zulässt.  
 
Wir fügen diesem Vereins-Info den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 bei, damit 
alle Vereinsmitglieder über unsere Vorstandsarbeit des vergangenen Jahres informiert sind.  
 
Leider haben wir im Geschäftsjahr 2020 einen Mitgliederrückgang von mehr als 6 Prozent 
hinnehmen müssen. Das hängt sicherlich auch mit der anhaltenden Corona-Pandemie zusam-
men, da die Ausübung des Sports im Sportpark oder in den Turnhallen monatelang nicht 
möglich gewesen ist.  
 
Wir hatten bereits in unserem Vereins-Info Dezember 2020 mitgeteilt, dass wir den einen 
oder anderen Werbepartner verloren haben. Erfreulicherweise ist es uns gelungen, mit der  
Fa. Karl Uhl GmbH, ein angesehenes und renommiertes Bochumer Unternehmen für Druck-
luft-Technik als Werbepartner zu gewinnen. Die Fa. Uhl sieht sich als Komplettausrüster für 
Druckluftanlagen und bietet alles aus einer Hand: Von der Drucklufterzeugung und Aufbe-
reitung über die Verteilung bis hin zur Be- und Entlüftung (Wärmerückgewinnung) und kom-
pletten Elektro-Technik. Beratung, Planung, ein detailliertes Engineering und ein umfassender 
Kundendienst sind dabei selbstverständlich.  
 
Des Weiteren freuen wir uns, dass wir mit dem S-ImmobilienDienst der Sparkasse Bochum 
GmbH, einem kompetenten Partner in allen Fragen rund um die Immobilie, eine Werbepart-
nerschaft eingehen konnten. Der S-ImmobilienDienst berät gerne beim Verkauf, Kauf, 
Vermieten und Finanzieren einer Immobilie.  
 
Wir empfehlen unseren Vereinsmitgliedern, im Bedarfsfall Kontakt zu unseren beiden neuen 
Bandenwerbungsvertragspartnern aufzunehmen. Nähere Information befinden sich auf den 
Interseiten www.uhl-druckluft.de bzw. www.s-immobiliendienst.de  
 
Coronabedingt können wir leider noch keine Vorausschau auf gesellschaftliche Veranstal-
tungen abgeben. Unsere beliebte Vereins-Tagesfahrt mit dem Bus wird nicht stattfinden 
können, bei den weiteren geplanten traditionellen Events wie Saisonabschluss, Grill-Nach-
mittag für „Grill-Teams“, Lottozusatzzahlfeier oder Herbstfest müssen wir einfach abwarten. 
Sobald unser Vereinsheim wieder geöffnet werden darf, werden wir natürlich gerne unser 
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beliebtes „Schnitzelessen“ und/oder andere kulinarische Thementage anbieten. Die Veröffent-
lichung aller Events und Veranstaltungen werden in jedem Fall auf unserer Homepage 
www.concordia-wiemelhausen.de und/oder in den Schaukästen im Kirchviertel bzw. im 
Sportpark zu sehen sein. 
 
Die Bewirtschafterinnen unseres Vereinsheimes werden in diesem Jahr keine Betriebsferien 
einlegen. Sie wären froh und dankbar, wenn es endlich wieder losgehen würde. 
 
Da es bis zum Saisonende auch nicht mehr lange hin ist, bereitet unser sportlicher Leiter Uwe 
Gottschling nun auch schon die neue Saison vor. Dazu mehr unter der Rubrik „Sportliches“. 
 
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 zahlreichen Spielausfälle nach wie vor alle Werbepartner 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. 
 
 
Sportliches 
 
Mit großem Bedauern mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass der Trainer unserer I. Mann-
schaft, Daniel Oehlmann, sein Traineramt mit Ablauf der Saison beruflich bedingt aufgeben 
wird. Daniel war als Trainer mehrere Jahre erfolgreich bei unserer II. Mannschaft tätig und 
wurde zu Saisonbeginn aufgrund seiner hervorragenden Fachkenntnisse und seinem vorbild-
haften Charakter zum Nachfolger von Jürgen Heipertz bestimmt. Es ist sehr schade, dass wir 
ihn zum Ende der Saison verlieren. Wir werden ihn zu gegebener Zeit würdig verabschieden. 
Sein Nachfolger wird Jens Grembowietz vom SV Horst-Emscher 08, der auch seinen derzei-
tigen Co-Trainer, Kevin Kysina mitbringt. Die Vita der beiden Übungsleiter kann auf unserer 
Homepage nachgelesen werden. Wir freuen uns auf die beiden Sportkameraden und heißen 
sie in unserem Sportverein herzlich willkommen. Neben Kevin Kysina wird auch Steffen 
Köhn seine Funktion als Co-Trainer beibehalten, so dass wir in der kommenden Saison den 
Spielerkader unserer I. Mannschaft trainingsmäßig noch intensiver betreuen können. Holger 
Pischetsrieder und Andreas Hoppe als Torwarttrainer sowie Janina Bautz als Physiothera-
peutin ergänzen den Trainerstab. 
 
Michael Fux und Toni Georgiev für die II. Mannschaft, Jörn-Eike Tromm und Julian  
Stirnberg für die III. Mannschaft sowie Stephan Isenberg und Christopher Niedmann für die 
IV. Mannschaft bleiben unserem Sportverein als Trainer-Teams auch in der kommenden  
Meisterschaftssaison erhalten. 
 
Seit der Veröffentlichung des letzten Vereins-Infos im Dezember 2020 haben keine Spiele 
mehr stattgefunden. Die I. Mannschaft ist seit Mitte März wieder im individuellen Lauftrai-
ning. Entsprechende Trainingsvorgaben wurden durch Coach Daniel Oehlmann veranlasst. 
Das Team wurde zudem in zwei Videokonferenzen über die sportliche und personelle Ent-
wicklung in Kenntnis gesetzt. Alle Spieler haben uns versichert, dass sie im Falle der Fort-
führung der Saison alles tun werden, um den angestrebten Klassenerhalt in der Westfalenliga 
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zu schaffen. Hierauf können wir sehr stolz sein und sind zuversichtlich, dass uns das auch 
gelingt. Nach derzeitigem Stand scheint es allerdings sehr fraglich, ob die Saison überhaupt 
noch zu Ende gespielt werden kann oder abgebrochen werden muss. Das hätte zur Folge, dass 
es dann wohl keine Auf- und Absteiger geben wird. Wir müssen einfach abwarten, wie sich 
die Dinge weiter entwickeln. 
 
Unabhängig davon arbeitet unser sportliche Leiter Uwe Gottschling intensiv an einem Kon-
zept für die kommende Meisterschaftssaison 2021/2022. Coronabedingt ist das natürlich 
wegen der bekannten Unwägbarkeiten keine leichte Aufgabe. Im Team der I. Mannschaft 
wird es zur neuen Saison wieder einen Umbruch geben, der sich aber wie jedes Jahr nicht 
vermeiden lässt. Wir sind letztendlich ein Ausbildungsverein, der viele Spieler weiterent- 
wickelt, sie aber leider auch nicht immer halten kann, da sie von anderen Vereinen begehrt 
werden. Auch berufliche und standortmäßige Veränderungen führen dazu, dass wir bedauer-
licherweise den einen oder anderen Spieler verlieren und ersetzen müssen. In jedem Fall 
werden auch in der neuen Saison wieder einige Eigengewächse den Kader der I. Mannschaft 
bereichern. 
 
Die II., III. und IV. Mannschaft werden wohl erst ab Öffnung der Sportplatzanlagen wieder 
mit dem Training beginnen. Die II. Mannschaft hätte im Falle der Fortsetzung der Meister-
schaftssaison durchaus noch berechtigte Chancen, um den Aufstieg in die Bezirksliga mit-
zuspielen. Diese Entwicklung zeigt, dass es sich gelohnt hat, auf unsere jungen und bei uns 
ausgebildeten Spieler zu setzen.  
 
 
Schiedsrichterwesen 
 
Mit Beren Batuhan und Mirac Devlethan Yilmaz werden aufgrund eines Umzugs nach  
Hessen erneut zwei Jungschiedsrichter unseren Sportverein verlassen, so dass nach 
derzeitigem Stand in der nächsten Saison noch neun Schiedsrichterkameraden für unsere 
Farben pfeifen werden.  
 
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 
 
Wie bereits erwähnt, können derzeit keine gesellschaftlichen Veranstaltungen geplant werden. 
Das stimmt uns natürlich sehr traurig, haben wir doch immer ausgewogene und interessante 
Angebote für unsere aktiven und passiven Vereinsmitglieder präsentieren können. Hier hoffen 
wir einfach auf „bessere Zeiten“. 
 
Christian und Ivonne Karwellies sind mit ihrem Sohn Moritz zum zweiten Mal Eltern 
geworden. Wir gratulieren nachträglich sehr herzlich zu diesem freudigen Anlass. 
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Im Nachfolgenden geben wir für das erste Halbjahr 2021 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: 
 
Marecki, Thimo 40 (F) 
Niedmann, Christopher 40 (F) 
Bütow, Marc 50 (F) 
Gerner, Thomas 50 (F) 
Voß, Klaus 50 (F) 
Christott, Rolf 60 (F) 
Liebert, Oliver 60 (F) 
Schmidt, Ralf 60 (F) (Namensgleichheit mit unserem Vorstandsmitglied) 
Goecke, Dr. Udo 65 (F) 
Hildebrandt, Uwe 65 (F) 
Krolak, Peter 65 (F) 
Plewka, Roland 65 (F) 
Schulz, Horst 65 (F) 
Gehrwin, Hildegard 70 (DG) 
Isaak, Gerhard 70 (F) 
Pieper, Brigitte 70 (F+B) 
Runge, Dieter 70 (F) 
Triesch, Erika 70 (DG) 
Vossebein, Norbert 70 (F) 
Wittig, Heinz  70 (F) 
Wolny-Hubrich, Carola 70 (F+B) 
Fleck, Ursula 75 (F) 
Hülsmann, Christa 75 (F) 
Moldenhauer, Erich 75 (F) 
Schnelle, Claus 75 (S) 
Tschirbs, Dr. Rudolf 75 (F) 
Günther, Helga 80 (F+B) 
Herker, Karin 80 (DG) 
Kraus, Hermann 80 (F) 
Kühl, Margret 80 (F) 
Rose, Reiner 80 (F) 
Eckert, Erwin 85 (F) 
Lueg, Dieter 85 (F) 
 
(B = Beachvolleyball, DG = Damengymnastik, F = Fußball, F+B = Freizeit- und Breitensport, S = Schiedsrichter) 
 
Unsere ältesten Vereinsmitglieder sind Gerhard Lücke (88), Margret Werding (86),  
Gisela Klaetsch (85), Dieter Lueg (85), Erwin Eckert (84), Juliane Einhaus (84),  
Klaus Esser (84), Heinz Zimmermann (84), Johannes Methler (83), Herbert Mikuta (83), 
Karin Morzfeld (83), Wolfgang-Peter Stais (83), Manfred Ostermann (82),  
Günter Klein (81), Heinz König (81), Gert Lehmann (81), Hivziga Zepter (81),  
Doris Battling (80), Klaus Becker (80), Horst Fleck (80), Helga Günther (80),  
Karin Herker (80), Hermann Kraus (80), Ellen Methler (80), Karl-Heinz Peters (80),  
Reiner Rose (80) und Gerd Wasser (80). 
 
Wir freuen uns für die „Geburtstagskinder“ und für unsere „Ältesten“ und wünschen 
vor allem Gesundheit und Wohlergehen. 
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Aus den Abteilungen 
 
Da die Abteilungen Alte Herren, Beachvolleyball, Damengymnastik sowie Freizeit- und 
Breitensport ihren Sport seit November 2020 nicht mehr ausüben dürfen, können wir aus 
diesen Abteilungen keine Neuigkeiten berichten. 
 
 
Finanzielles 
 
Dass die Zeiten in der Corona-Pandemie schwieriger geworden sind, habe ich bereits im 
letzten Vereins-Info dargelegt.  
 
Wir haben zu Beginn des Jahres 2021 die Finanzierung unserer Ausgaben für das laufende 
Geschäftsjahr und natürlich auch für die kommende Meisterschaftssaison aufgrund der 
derzeitigen Rahmenbedingungen nochmals aktualisiert und gehen davon aus, dass wir wieder 
eine solide Finanzierung hinbekommen werden. Die Beiträge für 2021 sind schon überwie-
gend eingegangen, unsere Werbeträger werden uns zum größten Teil nach wie vor unter-
stützen, einige neue Werbeträger konnten in diesem Jahr bereits wieder hinzugewonnen 
werden (siehe unter Punkt „Vorstandsarbeit“). 
 
Auch im Geschäftsjahr 2020 ist uns wieder die Finanzierung einiger kleiner Projekte durch 
den Einsatz von Vereinsmitteln und Spenden gelungen. Wir haben eine neue Therapieliege 
zur physiotherapeutischen Behandlung, einen neuen Drehstuhl für das Geschäftszimmer, 
zahlreiche Pylone als Absperrpfosten und eine Vorrichtung zur Aufstellung von Kameras auf 
dem Tribünendach angeschafft. 
 
Natürlich möchten wir auch im Geschäftsjahr 2021 wieder das eine oder andere kleine Projekt 
anschieben und im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten weiter in den Sportpark bzw. 
in unser Vereinsheim investieren, um es lebens- und liebenswert zu erhalten und das Umfeld 
weiter zu optimieren. Wir möchten auf jeden Fall das Konzept für die Verschönerung und 
Vornahme kleiner Veränderungen in unserem Vereinsheim fortführen und in den oberen 
Räumlichkeiten einige Schränke austauschen, zusätzliches Mobiliar zur Archivlagerung und 
eine Pokalwand errichten. Des Weiteren müssten wir demnächst in den Wirtschaftsräumen 
des Erdgeschosses ebenfalls einige Schränke zur Waren- und Materiallagerung austauschen. 
Weitere Maßnahmen sind nach derzeitiger finanzieller Lage zunächst nicht geplant. Die Rea-
lisierung weiterer Projekte hängt natürlich von der coronabedingten finanziellen Entwicklung 
unseres Sportvereines ab. 
 
Letztendlich und das ist unseren Vereinsmitgliedern ja auch klar, können Projekte nur reali-
siert werden, wenn das Sponsoring aller Beteiligten dies zulässt. Unsere Vereinsmitglieder 
können jedenfalls sicher sein, dass wir weiterhin ein ausgewogenes Investitionsverhältnis in 
„Beine und Steine“ anstreben und deutlich machen wollen, dass uns auch und insbesondere 
der sportliche Erfolg unserer Seniorenmannschaften sehr wichtig ist. 
 
Auf den Sponsorenwänden, die 140 Sponsorenschilder aufnehmen können, sind derzeit noch 
drei Sponsorenschilder neu zu vergeben. Interessierte Vereinsmitglieder melden sich bitte bei 
unserem Geschäftsführer Peter Krolak, mobil 0177/3941824. Der Mindestsponsorenbetrag 
beträgt 100,00 €/Jahr, eine Spendenquittung kann ausgestellt werden. Zudem erhalten alle 
Sponsoren eine Einladung zum Sponsoren-Treffen. 
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Schlusswort 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir hoffen, mit diesem Vereins-Info erneut über die eine oder andere interessante Neuigkeit 
berichtet zu haben und hoffen, dass wir bald auch wieder gesellschaftliche Ereignisse in den 
Fokus stellen können.  
 
Die Corona-Regelungen werden ständig aktualisiert. Wir sind bemüht, die wichtigsten Ände-
rungen immer zeitnah auf unserer Homepage zu veröffentlichen. 
 
Sobald das Vereinsheim wieder öffnet, werden wir diese Information ebenfalls auf unserer 
Homepage veröffentlichen, eventuell informieren wir auch alle Vereinsmitglieder, die uns 
eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Eine Benachrichtigung per Briefpost können wir auf-
grund des hohen Verwaltungsaufwandes leider nicht geben. Insofern bitten wir nochmals alle 
Vereinsmitglieder, die uns noch keine E-Mail-Adresse gegeben haben, dies kurzfristig nach-
zuholen. Wir würden uns sehr darüber freuen, da es den Kommunikationsweg vereinfacht und 
die Verwaltungskosten senkt. 
 
Unser herzlicher Dank gilt allen Vereinsmitgliedern, Sponsoren, Freunden, Helfern  
und Gönnern unseres Sportvereins für ihre weitere finanzielle und handwerkliche 
Unterstützung im Geschäftsjahr 2021. Wir sprechen die Erwartung aus, dass wir Dank 
ihrer Mithilfe auch die zukünftig anstehenden, großen Aufgaben und Belastungen 
stemmen werden.  
 
Die aus dem alten Rom überlieferte Weisheit: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ findet in diesen 
Tagen, Wochen und Monaten eine besondere Bedeutung. 
 
Wir hoffen, dass die Rahmenbedingungen in unserem Sportverein trotz wirtschaftlich 
angespannter Lage eine sichere Basis für ein zufriedenes Concordia Wiemelhausen sein 
werden, dass wir demnächst im Sportpark wieder aktiv Sport betreiben und dass wir die 
Einschränkungen unseres Lebens bald wieder beiseite legen können. 
 
In diesem Sinne wünscht Euch der Sportverein Concordia Wiemelhausen von ganzem  
Herzen Hoffnung auf Besserung der Lebensumstände, ein frohes Osterfest, Freude, Glück  
und Zufriedenheit und bleibt vor allem gesund!!! 
 
 
gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 
 
 
Anlage 
Geschäftsbericht 2020 für unsere Vereinsmitglieder 


