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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, Oktober 2021 

Vereins-Informationen 

Liebe Vereinsmitglieder, 

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

Allgemeines 

Seit Mitte Juni konnten wir -Gott sei Dank- den Sportbetrieb und das gesellschaftliche Leben 
im Sportverein langsam wieder aufnehmen.  

Die Corona-Pandemie schwächt derzeit etwas ab und es zeichnen sich Schritt für Schritt  
Normalisierungsprozesse ab. Die Politik sieht derzeit keine Gefahr eines Lockdowns mehr 
und versucht, über die sogenannten 2- oder 3-G-Regelungen, das öffentliche Leben wieder 
anzukurbeln. Gleichwohl sind wir aber von einem normalen Leben im gesellschaftlichen, 
sozialen und sportlichen Bereich noch weit entfernt, insofern bitten wir um Verständnis, dass 
die Nutzung der Sportplatzanlage und des Vereinsheimes nur für Geimpfte, Genesene oder 
Getestete möglich ist, wobei bei unseren in Kürze stattfindenden Versammlungen die 2-G-
Regelung (Geimpfte oder Genesene) angewendet wird. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt 
es bei der Umsetzung der Corona-Regelungen derzeit keine Probleme. Das Tragen von  
Masken, die Hygienevorschriften und Abstandshaltungen in bestimmten Situationen gelten 
nach wie vor. Hoffen wir, dass die Inzidenzwerte nicht wieder so stark ansteigen, so dass  
neue Restriktionen unser Alltagsleben und die Nutzung der Sportanlage bestimmen werden.  
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Versammlungen, Veranstaltungen 
 
Wir weisen darauf hin, dass Besprechungen, Sitzungen, Versammlungen und Veranstaltungen 
aus vereinsrechtlicher Sicht wieder einberufen werden bzw. stattfinden können.  
 
Daher werden wir in diesem Jahr noch folgende Versammlungen abhalten: 
 
02.11. 19.00 Uhr Erste Gesamtvorstandssitzung 2021 
05.11. 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung der Abteilung Alte Herren  

(Ü 32, Ü 40, Ü 50 und Ü 65)  
 
Für beide Versammlungen gilt die 2-G-Regelung. 
 
Um den Zweijahresrhythmus einzuhalten, sollen die ordentlichen Jahreshauptversammlungen 
des Hauptvereins und der Jugendabteilung erst in 2022 durchgeführt werden. Beide Ver-
sammlungen sollen -soweit coronabedingt vertretbar- am 4.3. (Jugendabteilung) und 11.3. 
(Hauptverein) im Vereinsheim stattfinden. Die in 2021 ausgefallene, außerordentliche 
Jahreshauptversammlung wird im Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung am 
11.3. mit abgehalten. Die Geschäftsberichte der Jahreshauptversammlungen wurden allen 
Vereinsmitgliedern bereits zugesandt. 
 
Auch das Sponsoren-Treffen würden wir gerne wieder aufleben lassen und haben hierfür  
den 5.2.2022, 12.00 Uhr, vorgesehen.  
 
Die Jahreshauptversammlung für die Abteilungen Freizeit- und Breitensport sowie Beach-
volleyball sind für den 15.2.2022 geplant. 
 
Zu den jeweiligen Veranstaltungen ergehen gesonderte Einladungen. Bitte notiert Euch 
bereits die geplanten Termine. 
 
 
Neuer Jugendvorstand 
 
Aus abteilungsinternen Gründen bestand im Sommer des Jahres Notwendigkeit, einige Posi-
tionen des Jugendvorstands neu zu besetzen. Insbesondere unser 2. Vorsitzender Kai Masch-
meier und unser sportlicher Leiter Uwe Gottschling haben dann in vielen Gesprächen dafür 
gesorgt, dass es in kurzer Zeit mit „neuem Personal“ weiterging. Für ihr hohes Engagement 
dürfen wir ihnen und auch den anderen beteiligten Akteuren sehr herzlich danken. Ein ganz 
besonderes Dankeschön gilt natürlich vor allem auch den Sportkameradinnen und Sport-
kameraden, die sich für Tätigkeiten -zunächst kommissarisch- zur Verfügung gestellt haben: 
Peter Kaysers als Jugendleiter, seine Ehefrau Angelika als Helferin, Stephan Isenberg als 
stellvertretender Jugendleiter, Christopher Niedmann als Jugendgeschäftsführer und Bastian 
Freisewinkel als zweiter Kassierersowie -wie bisher- Stefanie Schwarze als Kassiererin. 
Wahlen werden im Rahmen der oben genannten Jahreshauptversammlung stattfinden. 
 
Erfreulicher- und dankenswerterweise hat auch Martin Jagusch zugesagt, die sportliche 
Leitung für den G- bis C-Jugendbereich zu übernehmen, die entsprechende Position im 
Bereich der A- und B-Jugend hat weiter Ralf Koslowski inne. 
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Wir haben uns auch sehr darüber gefreut, dass es möglich war und ist, die Jugendspiele 
samstags so zu terminieren, dass die Alten Herren wieder einige Heimspiele austragen 
können. Bisher haben sie weitestgehend auswärts spielen müssen. Herzlichen Dank dafür. 
 
 
Vorstandsarbeit 
 
Wir haben während der Corona-Pandemie keine persönlichen Vorstandsbesprechungen 
durchgeführt, sondern uns lediglich im Rahmen von Videokonferenzen ausgetauscht. Da-
runter haben wir schon ein wenig gelitten, ist doch das persönliche Wort immer noch die 
beste Art der Kommunikation. Trotz dieser großen Schwierigkeiten ist es uns gelungen, 
insbesondere den personellen Umbruch in der I. Mannschaft zu meistern und auch die 
Geschäftsführung des Sportvereins ordnungsgemäß weiterzuführen. Hierfür dürfen wir  
uns bei allen beteiligten Vorstandsmitgliedern unseres Vereines sehr herzlich bedanken. 
 
Nach dem Ausscheiden von Johannes Methler aus der Vorstandstätigkeit hat sich dankens-
werterweise unser 2. Vorsitzender Kai Maschmeier bereiterklärt, sich um die Sozialversiche-
rungsangelegenheiten zu kümmern und der Sportkamerad Markus Kraus wird für Hans dem 
Ehrungsausschuss beitreten. Beim Sportkameraden Johannes Methler dürfen wir uns noch-
mals sehr herzlich für sein jahrelanges hohes Engagement als Vorstandsbeisitzer bedanken. 
 
Des Weiteren hat sich Marcus-Peter Stawars bereit erklärt, sich im Rahmen der nächsten 
Jahreshauptversammlung als Vorstandsmitglied wählen zu lassen. 
 
Aus dem „Möllersweg“ wurde eine Beschwerde an uns herangetragen, dass immer wieder 
Spieler und Zuschauer in dem Bereich zwischen den Trainerbänken, vor dem Zaun zum 
Gehweg hin, urinieren und es somit insbesondere an den warmen Tagen zu Geruchsimmi-
ssionen gekommen sei, die die Nutzung der hinter dem Gehweg liegenden Hausgärten 
beeinträchtigt hat. Alle Sportplatzbesucher -ob aktiv oder passiv- sind angehalten, die  
ausreichend vorhandenen, öffentlichen Toiletten zu benutzen. 
 
Des Weiteren hat uns die Hausverwaltung des angrenzenden Hegge-Kolleg darum gebeten, 
unsere Vereinsmitglieder nochmals darauf hinzuweisen, dass die dort befindlichen Stellplätze 
ausschließlich für die Bewohner des Studentenwohnheimes vorgesehen sind. Es wurde mit 
Ausdruck betont, dass im Falle eines ordnungswidrigen Abstellens von Fahrzeugen damit 
gerechnet werden muss, dass diese kostenpflichtig abgeschleppt werden. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir auch nochmal an alle Sportplatzbesucher appellieren, 
auf den besonders gekennzeichneten Flächen vor der Zufahrt zum Hauptplatz und vor der 
Turnhalle kein Fahrzeug abzustellen. Auch hier muss mit einem Verwarnungsgeld und im 
schlimmsten Fall mit dem Abschleppen des Fahrzeuges gerechnet werden. 
 
Wir hatten unseren sportlichen Leiter Uwe Gottschling bereits im letzten Jahr für das DFB-
Ehrenamt vorgeschlagen. Der Fußballkreis Bochum ist unserem Vorschlag nachgekommen, 
so dass Uwe für seine jahrelangen Verdienste um unseren Sportverein nun diese hohe Aus-
zeichnung im November in einer Feierstunde im „Haus Kemnade“ entgegennehmen kann. 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Wir haben immer wieder Anfragen älterer Vereinsmitglieder, ob wir ein Netzwerk zur 
Vivawest Wohnen unterhalten, die als Eigentümerin der Seniorenwohnanlage Glücksburger 
Straße, Wohnungen an ältere Menschen vermietet. Das Wohnungsunternehmen Vivawest 
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Wohnen ist schon seit mehr als zwei Jahrzehnten unser Werbepartner auf den Vereinsplaka-
ten. Die zwingenden Voraussetzungen zur Anmietung einer Wohnung in der Seniorenwohn-
anlage sind u. a. das Mindestalter von 60 Jahren und der Erhalt einer Wohnberechtigungsbe-
scheinigung. Gerne können sich unsere Vereinsmitglieder an unseren Geschäftsführer Peter 
Krolak wenden, der eine Verbindung zum Vermieter herstellen kann.  
 
Seit August dieses Jahres finden an jedem zweiten Montag die Sprechtage des Fußballkreises 
Bochum in unserem Vereinsheim statt. Gerne sind wir der Anfrage des Fußballkreises 
Bochum nachgekommen und freuen uns, die Vertreter des Kreises und der teilnehmenden 
Sportvereine bei uns begrüßen zu können. 
 
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, aber auch einiger zusätzlicher Sonderspenden von 
einzelnen Vereinsmitgliedern ermöglicht. Das ist nicht selbstverständlich und wir sehen das 
als großes Zeichen der Wertschätzung unserer Vereinsarbeit an.  
 
 
Sportliches 
 
Der Ball rollt wieder und auch das Turnen und Beachen ist wieder in vollem Gange. Das  
ist für uns alle sehr wichtig, bestimmt doch die sportliche Betätigung für viele von uns die 
Aktivitäten in unserer Freizeit.  
 
Die Neuzugänge in der I. Mannschaft, einschließlich des Trainerteams, haben wir auf unserer 
Homepage vorgestellt. Das Team hat die erwartet schweren Gegner und muss sich jeden 
Punkt erkämpfen. Wir haben schon sehr gute, aber leider auch schwächere Spiele gesehen. In 
der Mannschaft steckt in jedem Fall viel Potenzial, wir müssen es allerdings auch in jedem 
Spiel neu abrufen. Dann haben wir keine Bedenken uns in der Westfalenliga zu behaupten 
und auch gegen starke Mannschaften zu bestehen. 
 
Im Kreispokal haben wir durch einen 5:3-Erfolg beim BV Hiltrop die 4. Runde erreicht und 
trafen am 19.10. auf den Bezirksligisten CF Kurdistan. Das Ergebnis stand zum Tag der 
Drucklegung noch nicht fest. 
 
Das SparkassenMasters wird nach derzeitigem Stand im Januar 2022 coronabedingt wohl 
nicht stattfinden, eine endgültige Absage liegt aber noch nicht vor. Von der Absage wären 
natürlich auch die II. Mannschaft und die A-Junioren betroffen. 
 
Die II. Mannschaft läuft in der Kreisliga A ihrer guten Form aus der letzten Saison hinterher 
und ist noch nicht so richtig in Schwung gekommen.  
 
Die III. Mannschaft hat in der Kreisliga B einen guten Start erwischt und ist auf dem besten 
Weg, schon frühzeitig die Weichen auf den angestrebten Klassenerhalt zu stellen.  
 
Die IV. Mannschaft hat in der Kreisliga C eine schwere Gruppe erwischt und wird zufrieden 
sein, wenn sie den einen oder anderen Gegner ärgern kann. 
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Leider lässt die Trainingsbeteiligung bei der II., III. und IV. Mannschaft sehr zu wünschen 
übrig. Das ist nicht in unserem Sinne. Die Übungsleiter erwarten, dass alle Spieler zum Trai-
ning kommen, um die Teams optimal auf die sonntäglichen Wettbewerbe vorbereiten zu kön-
nen. Eine regelmäßige Teilnahme am Trainingsbetrieb ist schon allein den Spielern geschul-
det, die die Trainingstage besuchen und nicht zielgerichtet trainieren können, weil aufgrund 
der beschränkten Teilnehmerzahl ein ordnungsgemäßes Training gar nicht durchgeführt wer-
den kann. Für die schwache Trainingsbeteiligung hat der Vorstand kein Verständnis und 
erwartet, dass die Trainingstage zukünftig regelmäßig und zahlreich besucht werden.  
 
 
Schiedsrichterwesen 
 
Im Bereich Schiedsrichterwesen hat es einige Änderungen ergeben. Die Schiedsrichterkame-
raden Beren Batuhan und Mirac Yilmaz sowie Abdo Lowan pfeifen nicht mehr für unseren 
Sportverein. Wir freuen uns aber, dass wir mit Tobias Nico Baccarius, Marcel Calles und 
Dominik Roßdeutscher drei neue Schiedsrichterkameraden aufnehmen konnten. Derzeit 
pfeifen 10 Schiedsrichterkameraden für unseren Sportverein, so dass wir nach wie vor das 
Schiedsrichtersoll erfüllen. 
 
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. Nähere Informa-
tionen 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 Wiedereröffnung unseres Vereinsheimes Mitte des Jahres konnten wir regelmäßig wieder 
unser beliebtes „Schnitzelessen“ anbieten und den „Bayerischen Schmaus“ durchführen. Wir 
sind hoch erfreut, dass alle Veranstaltungen gut besucht wurden und unsere Vereinsmitglieder 
sowie deren Verwandte, Freunde und Bekannte unsere Angebote gerne nutzen. 
 
Durch die Lockerungen der Corona-Regelungen können wir inzwischen auch wieder Veran-
staltungen in unserem Vereinsheim abhalten. Bis zum Jahresende finden daher noch folgende 
Events im Vereinsheim statt: 
 
30.10. 17.00 Uhr Schnitzelessen 
13.11. 17.00 Uhr Jahresabschluss Beachvolleyball  
20.11. 17.00 Uhr Grillnachmittag für Grillteams 
27.11. 17.00 Uhr Schnitzelessen  
30.11. 18.30 Uhr Jahresabschluss F+B im Restaurant „Tafelspitz“ 
04.12. 18.00 Uhr Jahresabschuss Jugendabteilung 
15.12. 18.00 Uhr Jahresabschluss DG-Abteilung (ehemals DJK TuS W) 
18.12. 17.00 Uhr Jahresabschluss DG-Abteilung (ehemals SVC) 
 
Wichtiger Hinweis: 
 
20.12.2021-13.01.2022 Betriebsferien Vereinsheim 
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Freud und Leid 
 
Peter und Lisa Rios sowie Jan-André und Cathleen Oberberg haben geheiratet.  
 
Christian und Ivonne Karwelies sind mit Sohn Moritz, Oliver und Nina Roll mit Tochter  
Ida Sophie sowie Peter und Lisa Rios mit Sohn Matteo, Eltern geworden. 
 
Wir gratulieren nachträglich sehr herzlich allen zu ihren freudigen Ereignissen. 
 
Wir trauern um unsere langjährigen Vereinsmitglieder Gerhard Lücke und Ellen Methler. 
Unser tiefstes Mitgefühl gehört den Angehörigen. Wir werden die Verstorbenen in steter 
Erinnerung behalten. 
 
Im Nachfolgenden geben wir für das zweite 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: 
 
Imping, Benjamin 40 (F) 
Isenberg, Stephan 40 (F) 
Luber, Vera 40 (B) 
Stirnberg, Fabian 40 (F) 
Finke, Holger 50 (F) 
Grünig, Torsten 50 (F) 
Hoffmann, Heiko 50 (F) 
Kolbe, Frank 50 (F) 
Rölleke, Guido 50 (F) 
Schneider, Björn 50 (F) 
Bakker, Angelika 60 (F) 
Kopp, Kornelia 60 (F+B) 
Rex, Peter 65 (F) 
Atrops, Joachim 70 (F) 
Fischer, Werner 70 (F) 
Koch, Hans-Dieter 70 (F) 
Röhl. Ingrid 70 (DG) 
Baron, Karin 75 (DG) 
Hildebrandt, Holger 75 (F) 
Hölper, Karin 75 (F+B) 
Hrmo, Hans 75 (F) 
Litter, Burghard 75 (F+B) 
Rose, Christel 80 (DG) 
Einhaus, Juliane 85 (DG) 
 
(B = Beachvolleyball, DG = Damengymnastik, F = Fußball, F+B = Freizeit- und Breitensport, S = Schiedsrichter) 
 
Unsere ältesten Vereinsmitglieder sind Margret Werding (87), Gisela Klaetsch (86), Erwin 
Eckert (85), Dieter Lueg (85), Juliane Einhaus (84), Klaus Esser (84), Wolfgang-Peter Stais 
(84), Heinz Zimmermann (84), Johannes Methler (83), Herbert Mikuta (83), Karin Morzfeld 
(83), Manfred Ostermann (83), Günter Klein (82), Heinz König (82), Gert Lehmann (82), 
Hivziga Zepter (82), Klaus Becker (81), Horst Fleck (81), Gerd Wasser (81), Doris Battling 
(80), Helga Günther (80), Karin Herker (80), Margret Kühl (80), Hermann Kraus(80) und 
Karl-Heinz Peters (80). 
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Wir freuen uns für die „Geburtstagskinder“ und für unsere „Ältesten“ und wünschen 
vor allem Gesundheit und Wohlergehen. 
 
Auch in diesem Jahr hätten wieder viele Vereinsmitglieder geehrt werden können. Diese 
Ehrungen holen wir natürlich ebenso nach, wie die Ehrungen der Geschäftsjahre 2020 und 
2021. Leider konnten wir wegen der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren kein 
Herbstfest durchführen und hoffen, dass uns das im nächsten Jahr gelingt. Da das aber 
keinesfalls sicher ist, wird sich der Ehrungsausschuss spätestens Anfang nächsten Jahres 
zusammensetzen und das Thema aufgreifen. Wir werden dann im nächsten Vereins-Info 
darüber berichten. 
 
 
Aus den Abteilungen 
 

a) Alte Herren 
 
Die montägliche Trainingsbeteiligung im Altherrenbereich (19.00 bis 20.30 Uhr),  
ist ebenso wie die Spielgemeinschaft mit SC Weitmar 45, nach wie vor gut. Hier 
trainieren überwiegend Spieler der Ü 40 und Ü 50, da die meisten Spieler der Ü 32 
noch im Seniorenbereich tätig sind. Die Ü 65-Gruppe erfreut sich der körperlichen 
Ertüchtigung bei zweimaligem Training in der Woche (montags und donnerstags,  
von 16.00 bis 17.00 Uhr). 

 
Die Ü 32 konnte ihr Viertelfinalspiel im Kreispokal gegen BV Hiltrop mit 5:0 
gewinnen, unterlag aber sehr unglücklich im Halbfinale mit 5:6 nach Elfmeterschießen 
gegen FC Neuruhrort. Die Ü40 gewann ihr Viertelfinalspiel gegen DJK Teutonia 
Ehrenfeld ebenfalls mit 5:0, schied aber leider im Halbfinale gegen eine starke SG 
Riemke, aufgrund einer 1:4-Niederlage, aus. Beide Teams haben unsere Farben auch 
in dieser Saison wieder würdig vertreten. 
 
Die Einladung zur Jahreshauptversammlung Alte Herren am 5.11. wurde an die Abtei-
lungsleitung zur Weiterleitung an die betreffenden Vereinsmitglieder versandt. 

 
 

b) Beachvolleyball 
 

Die Beachvolleyballabteilung ist auch in diesem Jahr wieder stark angewachsen und  
zählt derzeit 43 Mitglieder. Unser Outdoor-Beachvolleyballfeld wurde, trotz des nicht  
überragenden Sommers, gut frequentiert. Der Wunsch nach Errichtung eines zweiten 
Beachvolleyballfeldes scheitert aber an der Platzenge hinter dem oberen Tor, so dass 
wir es wohl dauerhaft bei einem Feld belassen müssen. Wir freuen uns sehr, dass die 
BeacherInnen auch nach ihrer sportlichen Betätigung häufig unser Vereinsheim besu-
chen und somit nicht unwesentlich das gesellschaftliche Leben im Sportpark fördern. 
In der anstehenden Wintersaison wird wieder in der Halle gespielt und an mehreren 
Fun-Turnieren teilgenommen. Die Beachvolleyball-Abteilung feiert ihren Jahresaus-
klang am 13.11. um 17.00 Uhr im Vereinsheim. 
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c) Freizeit- und Breitensport  
 
Die Abteilung Freizeit- und Breitensport hat ihr Turnen in der Halle Glücksburger 
Straße am 24.8. wieder aufgenommen. 14 Tage vorher hatte sich die Gruppe zum 
gemeinsamen Grillen getroffen. Am 19.10. fand das traditionelle Frikadellen-Essen im 
Vereinsheim statt. Das Weihnachtsessen wird am 30.11. um 18.30 Uhr im Restaurant 
„Tafelspitz“ durchgeführt und am 21.12. erfolgt im Anschluss an den letzten Übungs-
abend in der Turnhalle das beliebte „Keksessen“. Die Gruppe erfreut sich somit neben 
dem Sport auch zahlreicher geselliger Ereignisse. 
 

d) Damengymnastik 
 

Unsere beiden Damengymnastik-Gruppen haben auch ihre Übungsabende in der 
Schillerschule bzw. in der Turnhalle Glücksburger Straße wieder aufgenommen und 
freuen sich, endlich wieder in der Gruppe Sport treiben zu können. In diesen Gruppen 
sind schon viele ältere Mitglieder und es fällt ihnen natürlich immer schwerer, ihren 
geliebten Turnsport auszuüben. Es wäre schon wünschenswert, dass es den beiden 
Gymnastikgruppen gelänge, die Gruppen mit jüngeren Turnschwestern zu ergänzen. 
Die Turngruppe um Abteilungsleiterin Petra Kinkel wird ihren Jahresabschluss am 
15.12. um18.00 Uhr und die Turngruppe um Karin Aldering am 18.12. um 17.00 Uhr, 
jeweils im Vereinsheim durchführen. 

 
 
Finanzielles 
 
Die Beiträge für das Geschäftsjahr 2021 sind überwiegend eingegangen, von den neuen 
Vereinsmitgliedern wurde vor kurzem der Beitrag eingezogen. Wir bitten alle, die ihren 
Vereinsbeitrag noch nicht entrichtet haben, dieses kurzfristig nachzuholen. 
 
Seit Juli haben wir das Vereinsheim wieder geöffnet, somit steht uns eine sehr wichtige 
Einnahmequelle endlich wieder zur Verfügung. 
 
Der Jahresabschluss sowie die Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuerklärung für das 
Geschäftsjahr 2019 wurden ordnungsgemäß vorgenommen und vom Finanzamt anerkannt. 
Die Gemeinnützigkeit für unseren Sportverein wurde weiterhin erteilt. Der Jahresabschluss 
für das Geschäftsjahr 2020 ist vorbereitet und wird in Kürze dem Finanzamt vorgelegt. 
 
Mit der Bollmann Gruppe konnten wir, über den Bereich Meshbanner- und Bandenwerbung 
hinaus, ein zunächst auf drei Jahre festgelegtes Trikotsponsoring für unsere I. Mannschaft 
vereinbaren. Die Bollmann Gruppe ist ein Verbund mehrerer Unternehmen (Bollmann Lie-
genschaften GmbH, Lavida Wohnen GmbH sowie Bollmann Bauen & Wohnen GmbH). Sie 
begleitet die komplette Wertschöpfungskette einer Immobilie – von der ersten Idee, über die 
Realisierung und den Vertrieb, bis zur nachhaltigen Verwaltung. Für sein finanzielles Engage-
ment haben wir uns bei Geschäftsführer Peter Bollmann sehr herzlich bedankt und ihm im 
Rahmen einer kleinen Ansprache ein, von allen Spielern der I. Mannschaft unterzeichnetes 
und eingerahmtes Trikot, ein Mannschaftsfoto sowie einen CW-Schal überreicht.  
 
Mit der Fa. MFG Technik & Service GmbH (Laser-Technologien in höchster Präzision) 
konnte eine neue Bandenwerbungsvereinbarung abgeschlossen werden. 
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Der S-ImmobilienDienst der Sparkasse Bochum hat seit September nun auch seine Werbe-
bande aufhängen können (der Vertragsabschluss über Banden-, Vereinsplakat- und Internet-
werbung sowie Werbung auf der Sponsorenwand wurde ja bereits im letzten Vereins-Info 
bekanntgegeben).  
 
Wir freuen uns zudem sehr, dass wir mit der Provinzial Geschäftsstelle Wiemelhausen eine 
Vereinbarung über Fahnenwerbung im Eingangsbereich des Sportparks für die Dauer von vier 
Jahren abschließen konnten. Gerne berät Geschäftsführer Maximilian Schulze und sein Team 
über die modernsten Produkte im Versicherungswesen.  
 
Wir empfehlen unseren Vereinsmitgliedern, im Bedarfsfall Kontakt zu unseren neuen Werbe-
vertragspartnern aufzunehmen. Nähere Information befinden sich auf den Interseiten, die über 
die Partnernavigation auf unserer Homepage verlinkt sind.  
 
Wir haben aufgrund der zahlreichen Spielausfälle im ersten Halbjahr nach wie vor alle 
Werbepartner kostenlos auf unsere Homepage 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 gerne, auch diese Gelegenheit zu 
nutzen. 
 
Auf den vier Sponsorenwänden, die insgesamt 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 Min-
destsponsorenbetrag beträgt 100,00 €/Jahr, eine Spendenquittung kann ausgestellt werden. 
Zudem erhalten alle Sponsoren eine Einladung zum Sponsoren-Treffen. Bei gewerblichen 
Sponsoren kommt noch die Mehrwertsteuer hinzu. Wir würden uns sehr freuen, wenn die 
Sponsorenwände bis zum Jahresende gefüllt wären. Ein Sponsorenschild als Weihnachts-
geschenk wäre im Übrigen auch eine gute Idee. Der Name des Beschenkten wird mindestens 
ein Jahr der Öffentlichkeit präsentiert. 
 
Wir haben im Geschäftsjahr 2021 wieder das eine oder andere Projekt angeschoben und im 
Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten weiter in den Sportpark bzw. in unser Vereins-
heim investiert. So wurden neue Schränke und zwei Wandregale für unsere Pokale in den 
oberen Räumlichkeiten aufgestellt bzw. angebracht und es wurden weitere Pylone als Ab-
sperrpfosten angeschafft. Die oberen Räumlichkeiten sollen jetzt noch gestrichen werden. An 
der Verkaufstheke im unteren Bereich des Vereinsheimes wurde ein Schiebefenster eingebaut, 
so dass der Verkauf nun windgeschützter erfolgen kann. Wir werden zur Einbruchsicherung 
demnächst noch eine Rolllade vorsetzen oder eine andere geeignete Sicherungsmaßnahme 
einbauen. Wir haben zudem einen großen Gewerbekühlschrank für unser Warenlager erwor-
ben, der aber noch abgeholt und eingebaut werden muss. Zwei alte Kühlschränke werden in 
diesem Zusammenhang entsorgt. Dadurch setzen wir nach der Umrüstung auf LED-Licht ein 
weiteres Zeichen im Sinne der Energieeffizienz. Im Übrigen haben wir im Vereinsheim, im 
Lagerraum und in den Containern aufgeräumt und nicht mehr benötigte Materialien und 
Gegenstände entsorgt. 
 
Für das kommende Jahr möchten wir gerne noch den vorderen Raum im Gaststättenbereich 
des Vereinsheimes renovieren und gegebenenfalls etwas neu gestalten. Zurzeit lassen wir 
außerdem überprüfen, ob ein Treppenlift für die steile Treppe zu den oberen Räumlichkeiten 
des Vereinsheimes realisierbar ist.  
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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. 
 
 
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 viele gesellschaftliche Ereignisse  
in den Fokus stellen können. Das werden wir u. a. in der nächsten Gesamtvorstandssitzung 
besprechen. Wir gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie nicht zuletzt aufgrund der 
steigenden Impfzahlen weiter eingedämmt wird und sich unser Leben „step by step“ weiter 
normalisiert.  
 
Unser Appell an alle Vereinsmitglieder lautet daher: Lasst Euch bitte impfen, zum Schutz 
der eigenen Gesundheit und der Eurer Mitmenschen. Der Zutritt zur Sportplatzanlage und des 
Vereinsheimes ist derzeit nur im Rahmen der Corona-Regelungen und unter Beachtung der 
Hygiene- und der Einhaltung der Abstandsregelungen erlaubt. Bei Versammlungen unseres 
Sportvereines gilt ausschließlich die 2-G-Regelung (geimpft oder genesen). 
 
Wir bitten nochmals alle Vereinsmitglieder, die uns noch keine E-Mail-Adresse gegeben 
haben, dies kurzfristig nachzuholen, damit der Kommunikationsweg vereinfacht wird und die 
Verwaltungskosten gesenkt werden können. 
 
Unser herzlicher Dank gilt allen Vereinsmitgliedern, Sponsoren, Freunden, Helfern  
und Gönnern unseres Sportvereines für ihre weitere finanzielle und handwerkliche 
Unterstützung in den Geschäftsjahren 2021 und 2022. Wir sprechen die Erwartung aus, 
dass wir Dank ihrer Mithilfe auch die zukünftig anstehenden, großen Aufgaben und 
Belastungen stemmen werden.  
 
Wir hoffen, dass sich die Rahmenbedingungen in unserem Sportverein weiterhin verbessern 
und wir sorgenfrei ins nächste Jahr gehen können. 
 
In diesem Sinne wünscht der Sportverein Concordia Wiemelhausen seinen Mitgliedern, 
Freunden, Gönnern und Sponsoren von ganzem Herzen einen schönen Herbst, eine frohe 
Weihnachtszeit und einen guten Übergang ins nächste Jahr.  
 
Bleibt gesund!!! 
 
 
 
gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 




