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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 2022 

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 immer noch mitten in der 
dritten Welle und hoffen, dass uns der Frühling sinkende Ansteckungszahlen beschert, damit 
unser Leben wieder in geregelteren Bahnen verläuft.  

Vorstandsarbeit 

Der geschäftsführende Vorstand hat sich seit unserem letzten Vereins-Info von Oktober 2021 
nur wenige Male zu einer persönlichen Besprechung treffen können, gleichwohl konnten alle 
wichtigen Angelegenheiten ordnungsgemäß erledigt werden. Leider konnte lediglich am 2.11. 
eine Gesamtvorstandssitzung durchgeführt werden, in der der geschäftsführende Vorstand die 
Vorstandsmitglieder über die wesentlichen Ereignisse und Entscheidungen der vorherigen 
Monate in Kenntnis gesetzt hat. 

Des Weiteren wurde erfreulicherweise die Jahreshauptversammlung der Abteilung Alte 
Herren am 5.11.2021 durchgeführt. Christian Becker wurde als Abteilungsleiter wiederge-
wählt, Kai Lilienthal und Hans-Jürgen Thiede helfen ihm bei der Durchführung seiner Tätig-
keiten. Der Geschäftsbericht sowie die statistische Auswertung der durchgeführten Spiele 
wurden vorgetragen. Manfred Gens kümmert sich zudem weiterhin um die Geschehnisse im 
Bereich der Ü 65-Trainingsgruppe. Die Mitgliederversammlung bedankte sich sehr herzlich 
bei den verantwortlichen Akteuren für die gute Arbeit.  
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Die für den 13.3. geplante ordentliche Jahreshauptversammlung des Hauptvereins wird 
pandemiebedingt auf den 13.5. verschoben. An diesem Termin wird sie auf jeden Fall durch-
geführt.  
 
Unsere Hauptkassiererin Gabriele Isaak hat uns mitgeteilt, dass sie für eine weitere Wahl-
periode nicht mehr zur Verfügung steht. Dies bedauern wir natürlich sehr, haben gleichwohl 
volles Verständnis für ihre Entscheidung, nach 29 Jahren dieses wichtige Amt im geschäfts-
führenden Vorstand zu beenden und an jüngere Vereinsmitglieder zu übergeben. Wir dürfen 
uns bereits an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für ihr außerordentliches und vertrauensvolles 
Engagement bedanken. Unserer Meinung nach ist ein bzw. eine Nachfolger(in) für die vielen 
Aufgaben, die die Hauptkassierung inzwischen mit sich bringt, nicht zu finden. Daher haben 
wir uns im Vorfeld der Jahreshauptversammlung dazu entschieden, das Ressort Hauptkassie-
rung in verschiedene Arbeitsmodule aufzuteilen, um so die Last der überbordenden Vereins-
arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen. In der Jahreshauptversammlung wird dann gleich-
wohl ein(e) Hauptkassierer(in) gewählt, wo die Fäden der einzelnen Module zusammenlau-
fen. Wir gehen davon aus, dass dieses zukunftsträchtige Modell Anklang findet und wir somit 
eine mittel- bis langfristige Lösung für die Besetzung der Hauptkassierung finden. 
 
Im Rahmen der Neuwahlen würden wir den Vorstand gerne weiter verjüngen. Es hat uns sehr 
gefreut, dass sich im Vorfeld der Mitgliederversammlung bereits einige Sportkameraden 
bereiterklärt haben, sich in die Vorstandarbeit unseres Sportvereins einzubringen. Gerne 
heißen wir aber auch noch weitere Interessentinnen und Interessen zur Übernahme von 
Aufgaben im Vorstand herzlich willkommen. 
 
Den Geschäftsbericht für das Jahr 2021 senden wir unseren Vereinsmitgliedern bereits 
mit diesem Vereins-Info zu, er wird in der Jahreshauptversammlung am 13.5. nicht 
mehr vorgetragen. Gerne beantworten wir aber Fragen, die gegebenenfalls im Zusam-
menhang mit dem Geschäftsbericht aufkommen. 
 
Auch die für den 24.7. geplante außerordentliche Jahreshauptversammlung mit der Wahl des 
Spielausschusses soll stattfinden. Diese Versammlung möchten wir gerne wieder sonntags 
nach dem geplanten Frühstück im großen Zelt durchführen. 
 
Ganz besonders freuen wir auf unser diesjähriges Vereinsjubiläum, das wir ganztätig am 11.6. 
im Sportpark feiern möchten. Hierzu wird ein besonderes Rahmenprogramm aufgestellt. 
 
Wir planen im Geschäftsjahr 2022 folgende Vorstandssitzungen, zu denen vorab jeweils 
schriftliche Einladungen erfolgen: 
 
05.04. 18.30 Uhr  Jahreshauptversammlung Beachvolleyballabteilung 
03.05. 19.00 Uhr  Erste Gesamtvorstandssitzung  
13.05. 18.30 Uhr  Jahreshauptversammlung Hauptverein 
24.07. 12.30 Uhr  Außerordentliche Jahreshauptversammlung 
02.08. 19.00 Uhr  Zweite Gesamtvorstandssitzung 
04.11. 18.00 Uhr  Jahreshauptversammlung Alte Herren 
08.11. 19.00 Uhr  Dritte Gesamtvorstandssitzung. 
 
Bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung Freizeit- und Breitensport am 15.2. hat es 
Wiederwahlen gegeben. Zur Abteilungsleiterin wurde für die nächsten zwei Jahre erneut 
Kerstin Faber gewählt. Sie wird nach wie vor von Werner Gerritsen vertreten, der zudem als 
Geschäftsführer und Kassierer der Abteilung fungiert. Dieses Duo ist nun schon seit vielen 
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Jahren in der Verantwortung. Die Mitgliederversammlung hat sich sehr herzlich für die gute 
Abteilungsleitung bedankt. Die Abteilung Freizeit- und Breitensport würde sich freuen, wenn 
sie jüngeren Zuwachs bekäme. Interessentinnen und Interessenten wenden sich bitte an 
Werner Gerritsen, mobil 0152/01099830. Die Übungsabende finden dienstags von 18.00 bis 
19.15 Uhr und von 19.15 bis 20.30 Uhr in der Turnhalle Glücksburger Straße statt.  
 
Beide Damengymnastikgruppen unseres Sportvereins werden weiterhin von den Abteilungs-
leiterinnen Petra Kinkel und Karin Aldering geführt. Auch hier ist seit vielen Jahren Kontinui-
tät in der Abteilungsleitung angesagt. Aufgrund des gestiegenen Alters vieler Turnschwestern 
und der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie folgedessen nachlassenden Turnaktivitä-
ten in beiden Turngruppen hatten wir angedacht, die beiden Gymnastikgruppen zusammenzu-
legen. Leider ist das u. a. daran gescheitert, dass die beiden Gruppen an unterschiedlichen 
Wochentagen (dienstags und mittwochs) und in unterschiedlichen Turnhallen (Glücksburger 
Straße und Schiller-Schule) ihren Sport ausüben. Wir müssen daher beobachten, wie sich das 
Sporttreiben in den einzelnen Gruppen weiterentwickelt und gegebenenfalls nochmal zu 
einem späteren Zeitpunkt auf das Thema „Zusammenführung“ zurückkommen.  
 
Leider musste die Sportkameradin Monika Engels nach mehreren Jahrzehnten die Übungs-
leitung der Turngruppe (ehemals SVC) aus gesundheitlichen Gründen zum Ende des letzten 
Jahres aufgeben. Monika wurde von uns gebührend verabschiedet, alle Vereinsmitglieder 
bedanken sich sehr herzlich für ihr jahrelanges, hervorragendes Engagement. Mit Verena 
Vorspohl haben wir eine neue Übungsleiterin für die Turngruppe vorgeschlagen, die zunächst 
zum Kennenlernen einige Übungsstunden leiten wird. Wir würden uns sehr freuen, wenn es 
dann zu einer dauerhaften Lösung käme. 
 
Die Vorstandsarbeit im Jugendbereich hat sich nach dem Wechsel der Jugendleitung stabili-
siert. Peter Kaysers und sein Vorstandsteam gehen voller Zuversicht in das neue Jahr und 
werden versuchen, den Level unserer Jugendabteilung weiter zu heben. Es gibt viel zu tun, 
aber alle haben sich vorgenommen, den sportlichen und gesellschaftlichen Bereich „step by 
step“ positiv zu gestalten. Dankenswerterweise hat unser Vorstandsmitglied Björn Schneider, 
der sich im Hauptverein u. a. um den Einzug der Lastschriften kümmert, den LS-Einzug der 
Beiträge nun auch für die Jugendabteilung übernommen. Wir werden demnächst -sobald es 
die Corona-Pandemie zulässt- demnächst auch wieder regelmäßige Besprechungen mit dem 
Jugendvorstand durchführen. 
 
Peter Kaysers ist im Übrigen seit Oktober 2021 Mitglied des Wahlausschusses im Fußball-
kreis Bochum. Hierzu gratulieren wir sehr herzlich. 
 
Es ist uns bisher gut gelungen, unseren Sportverein durch die schwierige Corona-Zeit zu brin-
gen. 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 aus dem Vorjahr nach wie vor alle Werbe-
partner kostenlos auf unsere Homepage (www.concordia-wiemelhausen.de) unter der Rubrik 
„Partner“ eingestellt und -soweit möglich- mit ihren Webseiten verlinkt. Zudem bietet dieser 
Service auch unseren Vereinsmitgliedern die Möglichkeit, sich über die Angebote unserer 
Werbepartner zu informieren. Wir empfehlen ausdrücklich, diese Gelegenheit zu nutzen. 
 
 



 4 

Wir bieten seit einiger Zeit für die kalte Jahreszeit eine CW-Zipfelmütze an. Sie kann zum 
Preis von 17,50 € im Vereinsheim erworben werden. Außerdem haben wir wieder Vereins- 
nadeln zum Preis von 10,00 €/Stück vorrätig, sie können bei unserem Geschäftsführer Peter 
Krolak oder ebenfalls im Vereinsheim gekauft werden.  
 
Der Vorstand bedankt sich sehr herzlich bei Heinz Schnieders und Thomas Blinne, die die 
Einlasskontrolle, bezogen auf die 2-G-Regelung, an der Eingangskasse durchführen. Es wäre 
sehr schön, wenn sich auch andere Vereinsmitglieder oder Vorstandsmitglieder bereiterklären 
würden, bei dem einen oder anderen Spiel diese Kontrollen vorzunehmen. 
 
Gerne geben wir noch eine Information aus unserer Nachbarschaft bekannt. Das diesjährige 
„Siedlungsfest Möllersweg“, das traditionell immer gerne von vielen Vereinsmitgliedern 
besucht wird, findet vom 19. bis 21.8. statt. 
 
Und noch ein Hinweis auf eine andere Veranstaltung: Vom 24. bis 26.6. soll auf unserer 
Sportplatzanlage ein großes „Lacrosse-Turnier“ ausgetragen werden. Die teilnehmenden Ver-
eine kommen aus der gesamten Bundesrepublik. Veranstalter ist der Bochum Lacrosse e. V. 
 
 
Beitragsanpassungen 
 
Die letzte Beitragsanpassung unseres Sportvereins erfolgte zum 01.01.2017. In den letzten 
fünf Jahren haben sich die Kosten für unseren Sportverein erheblich erhöht. Dabei sind die 
derzeitigen, explosionsartigen Erhöhungen im Energie- und Dienstleistungsbereich noch gar 
nicht durchgeschlagen. Die vollen Auswirkungen werden wir erst am Ende dieses Jahres zu 
spüren bekommen. Gleichwohl haben wir bisher die ständig steigenden Kosten aufgefangen 
und mussten dafür teilweise geplante Projekte hinten anstellen. 
 
Um die Liquidität unseres Sportvereins etwas zu verbessern, wollen wir nunmehr im Senio-
renbereich die Vereinsbeiträge maßvoll anheben und uns dabei zunächst auf die Gruppe der 
aktiven Sportler im Fußballbereich beschränken, die einerseits am meisten von den Angebo-
ten unseres Sportvereins profitieren und andererseits auch die höchsten Kosten verursachen. 
Für diese Gruppe beabsichtigen wir, den Jahresbeitrag von derzeit 84,00 € auf 96,00 €/Jahr 
zu erhöhen. Mit diesem Jahresbeitrag lägen wir immer noch im unteren Mittelfeld der  
Bochumer Sportvereine, die zum größten Teil Vereinsbeiträge von weit über 100,00 €/jährlich 
aufrufen. 
 
Wir werden daher einen entsprechenden Antrag in die Tagesordnung zur ordentlichen Jahres-
hauptversammlung am 13.5. einbringen.  
 
Die Zustimmung zu dieser geplanten Beitragsanpassung gilt im Übrigen als erteilt, wenn 
gem. § 7 der Satzung mehr als die Hälfte der in der Hauptversammlung anwesenden 
Vereinsmitglieder diesem Antrag zustimmen. 
 
Im Falle der Zustimmung zur Beitragserhöhung würden sich ab 01.01.2023 folgende Beiträge 
im Seniorenbereich Fußball ergeben: 
 
Erstes Mitglied Senioren aktiv von 84,00 € auf 96,00 €, 
zweites Mitglied Senioren aktiv von 52,00 € auf 72,00 €, 
jedes weitere Mitglied Senioren aktiv von 27,00 € auf 36,00 €, 
Familienbeitrag aktiv 190,00 €. 
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Die Beitragsvergünstigungen für das zweite und jedes weitere aktive Mitglied sowie für 
den Familienbeitrag kommen nur zur Anwendung, wenn die Aktiven im gleichen Haus-
halt leben.  

 
Erstes Mitglied Senioren passiv bleibt bei 72,00 €, 
zweites Mitglied Senioren passiv bleibt bei 52,00 €,  
jedes weitere Mitglied Senioren passiv bleibt bei 27,00 €,  
Familienbeitrag passiv 140,00 €. 

 
Die Beitragsvergünstigungen für das zweite und jedes weitere passive Mitglied sowie für 
den Familienbeitrag kommen nur zur Anwendung, wenn die Passiven im gleichen Haus-
halt leben.  
 
Andere Abteilungen im Seniorenbereich 

 
Für die Abteilungen Beachvolleyball, Freizeit- und Breitensport sowie Damengymnastik 
sollen die gleichen Konditionen gelten wie für die passiven Mitglieder im Fußballbereich,  
so dass der Vereinsbeitrag für diese Abteilungen unverändert bestehen bleibt. 

 
Erstes Mitglied aktiv bleibt bei 72,00 €, 
zweites Mitglied aktiv bleibt bei 52,00 €, 
jedes weitere Mitglied aktiv bleibt bei 27,00 €, 
Familienbeitrag aktiv 140,00 €. 
 
Die Beitragsvergünstigungen für das zweite und jedes weitere aktive Mitglied sowie für 
den Familienbeitrag kommen nur zur Anwendung, wenn die Aktiven im gleichen Haus-
halt leben.  
 
Wir bitten unsere Vereinsmitglieder, der geplanten Beitragsanpassung in der Mitglie-
derversammlung am 13.5. zuzustimmen. 
 
Die Jugendabteilung, die am 4.3. ihre Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen abhält, beab-
sichtigt ebenfalls, die Vereinsbeiträge für Kinder und Jugendliche anzupassen. Neben den 
bereits oben genannten Gründen sollen die erhöhten Beiträge hier zusätzlich dazu genutzt 
werden, um qualifizierte Übungsleiter verpflichten zu können, die ein wichtiger Bestandteil 
der sportlichen Weiterentwicklung der Jugendabteilung sind. 
 
Die Zustimmung zu dieser geplanten Beitragsanpassung gilt als erteilt, wenn gem. § 7 
der Satzung mehr als die Hälfte der in der Mitgliederversammlung der Jugendabteilung 
anwesenden Vereinsmitglieder diesem Antrag zugestimmt hat und dieser Beschluss im 
Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung des Hauptvereins am 13.5. bestätigt 
wird. 
 
Die Beiträge für die Jugendabteilung würden dann ab 1.4.2022 erhöht. Die Abbuchung der 
erhöhten Beiträge für das Geschäftsjahr 2022 würde allerdings erst am 1.7.2022 erfolgen. 
 
Da die Redaktion für dieses Vereins-Info am 25.2. geschlossen wurde, es aber vsl. erst in der  
10. Kalenderwoche erscheint, können wir das Ergebnis der Jahreshauptversammlung der 
Jugendabteilung noch nicht veröffentlichen. 
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Sportliches 
 
Wir freuen uns, dass wir im Bereich der I. Mannschaft die Verträge mit dem Trainerduo Jens 
Grembowietz und Steffen Köhn unabhängig vom Erhalt der Spielklasse für ein weiteres Jahr 
verlängern konnten. Unser Co-Trainer Kevin Kisyna kann aus persönlichen Gründen leider 
nicht weitermachen.  
 
Die Hinrunde ist für unsere I. Mannschaft nicht rund gelaufen und wir werden noch sehr um 
den Klassenerhalt kämpfen müssen. Zum Zeitpunkt des Erstellens dieses Vereins-Infos und 
vor dem letzten Spiel der Hinrunde in Brünninghausen am 26.2. nimmt unsere I. Mannschaft 
leider den 15. und somit ersten Abstiegsplatz in der Westfalenliga ein. Das ist insofern sehr 
bedauerlich, als wir mit allen Mannschaften mithalten können, es aber einfach noch nicht 
schaffen, über 90 Minuten konstant zu spielen und die für ein Fußballspiel nun mal entschei-
denden Tore zu erzielen. Wir sind guten Mutes, dass die Saison auf sportlichem Weg zu Ende 
gebracht wird und wir uns auch spielerisch noch steigern werden, um die fehlenden Punkte 
zum Klassenerhalt zu holen, zumal innerhalb der Mannschaft ein guter und geselliger „Geist“ 
herrscht und alle an einem Strang ziehen.  
 
Zum Jahresende haben die Spieler Oguz Karagüzel, Lorent Rama und Oliver Roll (Torwart) 
unseren Sportverein verlassen, sie wurden durch die Sportkameraden Kaan Cosgun, Edward 
Holmgren, Nikolaos Lagos und Dennis Kozak (Torwart) ersetzt. Wir wünschen allen Neuzu-
gängen, dass sie sich problemlos und schnell in den Kader integrieren. Mit Manuel Lenz 
haben wir zudem einen neuen Torwarttrainer verpflichtet, da Andreas Hoppe auf eigenen 
Wunsch ebenso zum Jahresende ausgeschieden ist, wie unsere Physiotherapeutin Janina 
Bautz. Wir bedanken uns bei beiden Funktionsträgern für ihr mehrjähriges, gutes Engagement 
sehr herzlich. 
 
Unabhängig vom sportlichen Erfolg unserer I. Mannschaft arbeitet unser sportlicher Leiter, 
Uwe Gottschling bereits jetzt intensiv an der Zusammenstellung des Kaders für die neue 
Saison. Pandemiebedingt ist das natürlich wegen der bekannten Unwägbarkeiten keine leichte 
Aufgabe. Gleichwohl liegen bereits einige Zusagen aus dem aktuellen Kader vor und wir sind 
zuversichtlich, dass es ihm wie in den vielen Jahren zuvor gelingt, eine schlagkräftige Truppe 
zusammenzustellen, in der auch wieder einige Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen ihre 
Chance bekommen werden. 
 
Die II. Mannschaft rangiert zurzeit jenseits von „gut und böse“ im vorderen Mittelfeld der 
Kreisliga A und ist bemüht, in der Rückrunde noch ein paar Plätze nach oben zu klettern. Das 
beinahe nur aus Eigengewächsen bestehende Team hat sicherlich noch etwas Luft nach oben, 
an guten Tagen es kann jeden Gegner schlagen. Wir hoffen, dass das Fux-Team in der Rück-
runde weiter an Konstanz gewinnt und uns noch das eine oder andere tolle Spiel zeigen wird. 
Die Mannschaft hat es auf jeden Fall drauf, muss ihre Qualitäten aber öfter abrufen. 
 
Die III. Mannschaft unter dem neuen Trainer Julian Stirnberg hat uns alle einmal mehr  
überrascht. Nach der Hinserie liegen wir überraschender Weise in der Kreisliga B auf dem  
2. Tabellenplatz, der gegebenenfalls zu einem Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreis-
liga A berechtigen würde. Damit war nun wirklich nicht zu rechnen!!! Wir ziehen den Hut vor 
der nicht zu erwartenden Leistung und wünschen uns, dass das Team weiter dran bleibt. 
André Oberberg hat sein Co-Trainer-Engagement zum Jahresende 2021 beendet. Er wird in 
der Rückrunde ebenso wie Thorsten Niedmann unseren Koordinator Manfred Stopienski 
unterstützen, wobei uns Thorsten weiterhin auch als Mannschaftsbetreuer der III. Mannschaft 
erhalten bleibt. 
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Die weiterhin von Stephan Isenberg geführte und von Christopher Niedmann betreute IV. 
Mannschaft spielt leider nicht so stark wie in den vergangenen Jahren und hat trotz zahlrei-
cher zur Verfügung stehender Spieler hin und wieder Probleme, eine schlagkräftige Mann-
schaft zusammen zu bekommen. Hier hoffen wir, dass in der Rückrunde noch ein paar  
Spiele gewonnen werden, damit der gute Zusammenhalt trotz der nicht so guten Ergebnisse 
erhalten bleibt. 
 
Im letzten halben Jahr mussten wir leider wegen Undiszipliniertheiten von Spielern und 
Übungsleitern an mehreren Spruchkammersitzungen teilnehmen. Nicht nur, dass es am guten 
Image unseres Sportvereins kratzt, es stellt auch für den Vorstand eine zusätzliche terminliche 
Belastung dar und kostet dem Sportverein zudem noch Ordnungsgelder.  
 
Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass ab sofort, alle Ordnungsgelder, die von 
der Spruchkammer des Fußballkreises Bochum aufgrund persönlicher Undiszipliniert-
heiten unserer Spieler, Übungsleiter oder Zuschauer ausgesprochen werden, zu Lasten 
der Verursacher gehen. 
 
 
Schiedsrichterwesen 
 
Im Bereich Schiedsrichterwesen hat es in den letzten Monaten einige wenige Veränderungen 
gegeben. Zurzeit vertreten mit Tobias Nico Baccarius, Björn Backhaus, Joachim Balkenhol, 
Jörg Brelinger, Marcel Calles, Pierfrancesco Lukas Cassataro, Julian Hahn, Désiré Kaffo, 
Dimitri Manevich, Robert Mücklich und Dominik Roßdeutscher insgesamt elf Schiedsrichter 
unsere Vereinsfarben, so dass wir das aufgrund unserer gemeldeten Mannschaften vom Fuß-
ballkreis Bochum festgelegte Schiedsrichtersoll von neun Schiedsrichtern erfüllen konnten. 
 
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 
 
Eine sehr traurige Nachricht ist uns über unseren Schiedsrichter Dominik Roßdeutscher 
zugegangen. Anfang des Jahres wurden bei ihm im Rahmen einer routinemäßigen Arbeits-
schutzuntersuchung schlechte Blutwerte festgestellt. Nach weiteren Untersuchungen im 
Krankenhaus bekam Dominik die schockierende Diagnose, dass er an Blutkrebs erkrankt ist. 
Inzwischen hat er bereits die erste Chemotherapie erhalten. Er teilte der Öffentlichkeit mit, 
dass ihn die Diagnose „akute Leukämie“ von heute auf morgen aus dem Leben gerissen hat. 
Auch wenn der Weg bis zur vollständigen Genesung schwer und lang sein wird, kämpft er 
jeden Tag mit Zuversicht. Aber alleine kann er den Krebs nicht besiegen. Eine Stammzell-
spende ist daher für ihn überlebenswichtig.  
 
Wir bitten daher unsere Vereinsmitglieder, Freunde, Bekannte und Förderer unseres Sport-
vereins, sich bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspendedatei) unter www.dkms.de  
registrieren zu lassen und ein Registrierungs-Set zu bestellen Die Stammzellspender sollten 
nicht älter als 51 Jahre sein.  
 
Wir bedanken uns im Voraus sehr herzlich für die Unterstützung unseres Schiedsrichter-
kameraden. 
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Gesellschaftliches 
 
Aufgrund der unsicheren Lage ist es für den Vorstand auch in diesem Jahr sehr schwierig, 
unseren Vereinsmitgliedern ein verbindliches, gesellschaftliches Rahmenprogramm anzu-
bieten. Im Nachfolgenden haben wir aufgeführt, welche Events, an welchen Tagen stattfinden 
könnten. Hier hoffen wir einfach mal auf „bessere Zeiten“, um mehr Planungssicherheit zu 
bekommen. Einige Events haben in diesem Jahr bereits stattgefunden und sind hervorragend 
angekommen. Soweit nichts anderes aufgeführt ist, finden die Veranstaltungen im Vereins- 
heim bzw. im Sportpark statt.  
 
01.01. 12.00 Uhr  Neujahrs-Treffen 
15.01. 17.00 Uhr  Wildessen  
05.02. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
23.02. 17.00 Uhr  Gemütliches Beisammensein Damengymnastikabteilung ehem. SVC 
05.03. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
12.03. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 2.0 
26.03. 17.00 Uhr  Heringsstipp-/Bratheringsessen  
02.04. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
12.04. 18.30 Uhr  Vortrag von Friedhelm Hilgenstöhler zur Geschichte Wiemelhausens  
      „vom Ehrenfeld bis ins Kirchviertel“ 
30.04. 18.00 Uhr  Evtl. Tanz in den Mai 
07.05. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
04.06. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
06.06. 17.00 Uhr  Saisonabschluss 
11.06. 11.00 Uhr  Tagesveranstaltung anlässlich des 25-jährigen Bestehens  

unseres Sportvereins  
12.06.-07.07.   Betriebsferien Vereinsheim 
18.06.     Evtl. Vereinsfahrt mit dem Bus 
22.06. 17.00 Uhr  Grill-Nachmittag Damengymnastikabteilung ehemals SVC 
05.07. 19.30 Uhr  Trainingsbeginn Senioren 
08.07. 18.00 Uhr  Wiedereröffnung Vereinsheim nach Betriebsferien 
09.07. 14.00 Uhr  Lottozusatzzahl-Feier 
16.07. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
24.07. 10.00 Uhr  Frühstück im großen Zelt (anschl. a. o. Jahreshauptversammlung) 
30.07. 12.00 Uhr  Sponsoren-Treffen  
06.08. 16.00 Uhr  Grill-Nachmittag für Grill-Teams 
13.08. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
18.08.     Tagesausflug Damengymnastikabteilung ehemals SVC 
03.09. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
01.10. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
15.10. 17.00 Uhr  Bayerischer Schmaus 
31.10. 17.00 Uhr  Wildessen 
05.11. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
19.11. 19.00 Uhr  Evtl. Herbstfest im Pfarrsaal der Katholischen Gemeinde St. Johannes 
03.12. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
10.12. 17.00 Uhr  Jahresabschluss Jugendvorstand und Jugendübungsleiter 
14.12. 17.00 Uhr  Jahresabschluss Damengymnastikabteilung (ehemals SVC) 
01.01.23 12.00 Uhr Neujahrs-Treffen 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Terminänderungen vorbehalten bleiben!!! 
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Darüber hinaus wird unser Bewirtschaftungsteam noch weitere „Gourmettage“ wie z. B. 
Kebabspieß-, Döner-, Reibekuchen- oder Erbsensuppenessen anbieten. Bitte schaut einfach 
auf unsere Homepage www.concordia-wiemelhausen.de oder auf unsere Schaukästen. 
 
Wir bitten unsere Vereinsmitglieder, die oben genannten Veranstaltungstermine vorsorglich 
zu notieren und würden uns über eine rege Teilnahme sehr freuen. 
 
Auf eine besondere Veranstaltung möchten wir gerne ausdrücklich hinweisen. Unser Vereins-
mitglied Friedhelm Hilgenstöhler wird uns am Dienstag, 12.4., 18.30 Uhr, im Vereinsheim in 
einem anschaulichen Vortrag einen Blick in die Geschichte der „(Land) Gemeinde Wiemel-
hausen vom Ehrenfeld bis ins Kirchviertel“ geben. Ein spannendes Thema, was sicherlich 
viele von uns ansprechen wird.  
 
Wir bitten darum, die Teilnahme zu dieser Veranstaltung im Vereinsheim anzumelden, 
eine Teilnehmerliste ist ausgelegt. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, die  
Mindestteilnehmerzahl beträgt 15 Personen. 
 
Im Nachfolgenden geben wir nun für das erste Halbjahr 2022 die runden Geburtstage ab  
40 Jahre und die halbrunden Geburtstage ab 65 Jahre bekannt. Es sind auch die Geburtstage 
auf-geführt, die bereits in diesem Jahr stattgefunden haben: 
 
Adouakou, Ettiboa Daniel Alexis 40 (F) 
Gonschorek, Lambert 50 (F) 
Maschmeier, Kai 50 (F) 
Faber, Kerstin 60 (F+B) 
Hanefeld, Georg 60 (F) 
Klotz, Jörg 60 (F) 
Mehring, Dietmar 60 (F) 
Schubert, Frank 60 (F) 
Schwarz, Marina 60 (F) 
Voigt, Bert 60 (B) 
Gottschling, Uwe 65 (F) 
Klein, Günter 65 (F) 
Magdziarz, Peter 65 (F) 
Brader-Thomasen, Heidemarie 70 (F) 
Frei, Gudrun 70 (DG) 
Gattermann-Schuchardt, Uwe 70 (F) 
Gschwentner, Friedl 70 (F+B) 
Schnieders, Heinz 70 (F) 
Scholz, Dirk 70 (F) 
Weiser, Doris 70 (DG) 
Hoffstiepel, Winfried 75 (F) 
Broos, Willibert 80 (F) 
Finger, Karl-Heinz 80 (F) 
Gast, Hans-Ulrich 80 (F) 
Schneider, Wolfgang 80 (F) 
Esser, Klaus 85 (F) 
Stais, Wolfgang Peter 85 (F) 
Zimmermann, Heinz 85 (F) 
 
(B = Beachvolleyball, DG = Damengymnastik, F = Fußball, F+B = Freizeit- und Breitensport, S = Schiedsrichter) 
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Unsere ältesten Vereinsmitglieder sind Margret Werding (87), Gisela Klaetsch (86), Erwin 
Eckert (85), Juliane Einhaus (85), Klaus Esser (85), Dieter Lueg (85), Johannes Methler (84), 
Herbert Mikuta (84), Karin Morzfeld (84), Wolfgang-Peter Stais (84), Heinz Zimmermann 
(84), Manfred Ostermann (83), Günter Klein (82), Heinz König (82), Gert Lehmann (82), 
Hivziga Zepter (82), Doris Battling (81), Klaus Becker (81), Horst Fleck (81), Helga Günther 
(81), Karl-Heinz Peters (81), Gerd Wasser (81), Karl-Heinz Finger (80), Hans Ulrich Gast, 
(80), Karin Herker (80), Hermann Kraus (80), Margret Kühl (80) und Reiner Rose (80). 
 
Wir freuen uns für die „Geburtstagskinder“ und für unsere „Ältesten“ und wünschen 
vor allem Gesundheit und Wohlergehen. 
 
Im zweiten Halbjahr des letzten Jahres wurden einigen unserer Vereinsmitglieder besondere 
Ehrungen zuteil: 
 
Zur Anerkennung von Verdiensten, bei denen sich Persönlichkeiten für das Wohl und/oder 
das Ansehen der Stadt Bochum eingesetzt haben, wurde unserem Vereinsmitglied Erika Stahl 
für ihr jahrzehntelanges politisches Engagement, in dem sie u. a. auch 16 Jahre lang als 
Bürgermeisterin unserer Stadt fungierte, im Ratssaal des historischen Rathauses der Ehrenring 
der Stadt Bochum verliehen. 
 
Für sein bürgerschaftliches Engagement und sein jahrzehntelanges Wirken bei Concordia 
Wiemelhausen hat sich unser Geschäftsführer Peter Krolak ebenfalls für das Wohl der  
Stadt Bochum verdient gemacht. Aus diesem Grunde wurde er im Rahmen einer Feierstunde 
im Kunstmuseum Bochum mit Urkunde, silbernem Stadttaler und einer Ehrenamtskarte 
ausgezeichnet. 
 
Unser sportlicher Leiter Uwe Gottschling wurde aufgrund seines langjährigen und erfolg-
reichen Engagements mit über 30-jähriger Vorstandsarbeit in unserem Sportverein im 
Rahmen, des im November letzten Jahres stattgefundenen Ehrenamtstages des Fußballkreises 
Bochum, im Haus Kemnade, mit dem DFB-Ehrenamtspreis geehrt. 
 
Wir gratulieren allen Geehrten sehr herzlich für ihr engagiertes Wirken zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und der Vereinsmitglieder unseres Sportvereins. 
 
Nachwuchs hat sich mit Sohn Gunnar bei Mandy und Alexander Triesch eingestellt. Wir 
gratulieren nachträglich sehr herzlich zu diesem freudigen Anlass. 
 
Wir trauern um unser langjähriges Vereinsmitglieder Hans Hrmo. Unser tiefstes Mitgefühl 
gilt den Angehörigen. Wir werden den Verstorbenen in steter Erinnerung behalten. 
 
Auch im letzten Jahr hätten wieder zahlreiche Vereinsmitglieder geehrt werden können. 
Leider konnten wir unser Herbstfest, auf dem wir traditionell die Ehrungen vornehmen, 
im November 2021 nicht durchführen. Diese Ehrungen holen wir natürlich nach, die zu 
Ehrenden führen wir im Nachfolgenden auf: 
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I. Verleihung der bronzenen Ehrennadel mit Urkunde  
für 10-jährige Mitgliedschaft 
 

Gerhard Bank 
Marlene Brandstedt-Conrad 
Juliane Einhaus 
Thomas Gerner 
Jürgen Großmann 
Sandra Krolak 
Werner Vogl 
Elmar Wieners 

 
II. Verleihung der silbernen Ehrennadel mit Urkunde 

für 25-jährige Mitgliedschaft 
 

Hans-Ulrich Gast 
Uwe Gattermann-Schuchardt 
Christian Menke 
Thomas Possner 
Matthias Streilein 

 
III. Verleihung der goldenen Ehrennadel mit Urkunde  

für 40-jährige Mitgliedschaft 
 

Gerd Erdmann 
Günter Domian 
Ralph Granes 
Martin Ludwig 
Karin Lührmann 

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

 
Kai Maschmeier 
Jürgen Großmann 

 
V. Verleihung der silbernen Verdienstnadel mit Urkunde  

für 15-jährige Vorstandsarbeit 
 

Gerhard Post 
 

VI. Verleihung der Ehrenmitgliedschaft für 30-jährige Vorstandsarbeit 
 

Heiner Hanefeld 
 
VII. Verleihung der Concordia-Uhr für  

50-jährige Vereinsmitgliedschaft 
 
Hans Birkenfeld 
Gerhard Isaak 
Roland Plewka 
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Die Ehrungen werden wir im Rahmen der geplanten Veranstaltungen am  
13.5. (Jahreshauptversammlung), 11.6. (25-jähriges Bestehen unseres Sportvereins), 
24.7. (außerordentliche Jahreshauptversammlung), 30.7. (Sponsoren-Treffen) oder 
19.11. (Herbstfest) vornehmen, wobei die letztere geplante Veranstaltung von der  
sich bis dahin abzeichnenden Pandemie-Lage abhängt, also derzeit noch sehr  
unsicher ist.  
 
Die Ehrungen, die im Geschäftsjahr 2020 angefallen sind, haben wir bereits in unserem 
Vereins-Info Dezember 2020 veröffentlicht. 
 
 
Finanzielles 
 
Die Beiträge für das Geschäftsjahr 2021 sind bis auf sehr wenige Ausnahmen eingegangen, 
die Rückstände sind von uns angemahnt worden. Der Großteil unsere Werbeträger wird uns 
nach derzeitigem Stand weiter unterstützen und wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder einige 
neue Werbeträger für unseren Sportverein gewinnen zu können, um ausgeschiedene Werbe-
träger zu ersetzen. Auch der Beitragseinzug für das Geschäftsjahr 2022 ist gut angelaufen, so 
dass wir auf einem sicheren Fundament die Planungen für die kommenden Aufgaben angehen 
können.  
 
Alle Vereinsmitglieder, die nicht dem Lastschriftverfahren angeschlossen sind, bitten 
wir, ihren Vereinsbeitrag kurzfristig an uns zu überweisen oder sich nachträglich dem 
Lastschriftverfahren anzuschließen. 
 
Wir sind sehr stolz darauf, dass die vier Sponsorenwände komplett bestückt sind. Da es 
immer wieder mal die oder andere Veränderung gibt, nimmt unser Geschäftsführer Peter 
Krolak gerne weitere Interessentinnen und Interessenten für ein Sponsorenschild auf. Er ist 
unter 0177/3941824 oder unter peter.krolak@live.de erreichbar. Der Mindestbetrag für ein 
Sponsorenschild beträgt 100,00 €/Jahr bzw. 100,00 € zzgl. MwSt./Jahr bei Gewerbe-
treibenden, eine Spendenquittung kann ausgestellt werden. Zudem erhalten alle Sponsoren 
eine Einladung zum Sponsoren-Treffen.  
 
Das Sponsoren-Treffen planen wir -wie bereits erwähnt- für Samstag, 30.07., 12.00 Uhr, im 
Vereinsheim bzw. im Sportpark. Zu dieser Veranstaltung ergeht zu gegebener Zeit eine 
gesonderte Einladung. Sofern bis 14 Tage vor dem angedachten Termin (z. B. aus pande-
mischen Gründen) keine Einladung zum Sponsoren-Treffen erfolgt ist, wird es erneut 
verschoben.  
 
Im letzten Vierteljahr haben wir neue Schränke und zwei Wandregale für unsere Pokale in 
den oberen Räumlichkeiten des Vereinsheimes aufgestellt bzw. angebracht. Die beiden  
Räume wurden zudem gestrichen und die Elektrik auf den neuesten Stand gebracht. Dadurch 
haben wir nach der Umrüstung auf LED-Licht ein weiteres Zeichen im Sinne der Energie-
effizienz gesetzt. An der Verkaufstheke im Gaststättenbereich wurde ein Schiebefenster 
eingebaut, so dass der Verkauf nun windgeschützter und ebenfalls energieeffizienter erfolgen 
kann. Darüber hinaus wurde wegen der erforderlichen Einbruchsicherung vor dem Schiebe-
fenster ein Rollladenkasten angebracht. Wir haben zudem einen großen Gewerbekühlschrank 
erworben. Zwei alte Kühlschränke wurden im Gegenzug entsorgt. Im Übrigen haben wir im 
Vereinsheim, im Lagerraum und in den Containern aufgeräumt und nicht mehr benötigte 
Materialien und Gegenstände entsorgt. 
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Natürlich möchten wir auch im Geschäftsjahr 2022 wieder das eine oder andere kleine Projekt 
anschieben und im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten weiter ins Vereinsheim und 
dessen Umfeld investieren, um es lebens- und liebenswert zu erhalten. Wir möchten auf jeden 
Fall das Konzept für „Verschönerungen“ unseres Vereinsheimes fortführen und nun auch 
noch im Thekenraum einige Änderungen herbeiführen. Die Realisierung weiterer Projekte 
hängt insgesamt natürlich von der finanziellen Entwicklung unseres Sportvereins ab. 
 
Letztendlich, und das ist unseren Vereinsmitgliedern ja auch klar, können Projekte nur rea-
lisiert 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. 
 
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Freunden und Gönnern sehr herzlich für die 
finanzielle und handwerkliche Unterstützung unseres Sportvereines im Geschäftsjahr 
2021 und sprechen die Erwartung aus, dass wir dank ihrer Mithilfe auch die zukünftig 
anstehenden großen Aufgaben und Belastungen stemmen werden. Es erfüllt uns mit 
Stolz, dass wir eine breite Zustimmung aus unserer Mitgliedschaft erfahren, die uns 
hilft, unseren Sportverein und unseren Sportpark weiter optimieren zu können. 
 
 
Schlusswort 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir hoffen, dass wir bald die gesellschaftlichen Großereignisse wieder stärker in den Fokus 
stellen können. Hierzu zählen beispielsweise das kurz vor Corona-Ausbruch geplante Spiel 
gegen die Traditionsmannschaft von Schalke 04, das Sommerfest, das Sportwerbe-Wochen-
ende, das Herbstfest oder die Teilnahme an der Hallenkreismeisterschaft.  
 
Wir bitten nochmals alle Vereinsmitglieder, die uns noch keine E-Mail-Adresse gegeben 
haben, dies kurzfristig nachzuholen. Wir würden uns sehr darüber freuen, da es den Kom-
munikationsweg vereinfacht und die Verwaltungskosten senkt. 
 
Unser herzlicher Dank gilt jetzt schon allen Vereinsmitgliedern, Sponsoren, Freunden, 
Helfern und Gönnern unseres Sportvereins für ihre weitere finanzielle und handwerk-
liche Unterstützung im Geschäftsjahr 2022.  
 
Wir wünschen uns, dass sich unser Leben bald wieder normalisiert und der Sport wieder im 
Vordergrund unserer Freizeitbeschäftigung stehen wird. Wäre es nicht schön, mal wieder 
ungezwungen zu kommunizieren, Freunde zu treffen und zwanglos zusammenzusitzen. Lasst 
uns auf einen schönen Frühling und Sommer hoffen, dass das Grau der vergangenen Monate 
aus unseren Köpfen verschwindet. Wir jedenfalls würden uns sehr darüber freuen, wenn es 
bald wieder aufwärts geht. 
 
In diesem Sinne wünscht Euch der Sportverein Concordia Wiemelhausen von ganzem Herzen 
einen guten Start in den nahenden Frühling sowie Freude, Glück und Zufriedenheit.  
 
Bleibt gesund!!! 
 
gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 


