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Bochum, im November 2022 
 
 
Vereins-Info 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
im Nachfolgenden möchten wir Euch wieder mit den wichtigsten Informationen aus dem 
Vereinsleben versorgen. 
 
 
Allgemeines 
 
Die Zeiten sind seit unserem letzten Vereins-Info nicht wirklich besser geworden. Nach wie 
vor beschäftigt uns die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg wirft heftige Schatten auf  
Europa, eine sehr hohe Inflationsrate und die sich anbahnende Energiekrise mit nicht unerheb-
lichen finanziellen Folgen für einen Großteil der Menschen in unserem Land sowie die Angst 
vieler Unternehmen, die große Krise nicht zu meistern, lassen uns derzeitig nicht gerade auf 
rosige Zeiten blicken. 
 
Da ist man schon froh, wenn aus dem örtlichen Sportverein positive Zeichen kommen. Wir 
haben die persönlichen Kontakte wieder aufgenommen, gesellschaftliche Ereignisse durch-
geführt, der Spielbetrieb läuft geregelt – im Senioren- und Jugendbereich ist wieder Freude 
am Miteinander vorhanden. Dieses Gefühl wollen wir so lange wie möglich weitertragen  
und hoffen, dass wir gut über den Winter kommen. 
 
Soweit in der nächsten Zeit wieder coronabedingte Auflagen auf uns zukommen, werden wir 
diese umsetzen. Das kann sowohl den Spielbetrieb als auch den Aufenthalt im Sportpark und 
im Vereinsheim betreffen. Unsere Vereinsmitglieder werden dann informiert. 
 
Da auch wir der Energiekrise unbedingt Rechnung tragen müssen, werden wir vom 
1.11.2022 bis zunächst 31.3.2023 unser Vereinsheim montags geschlossen lassen, da  
es sich um einen wenig frequentierten Tag handelt. 
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Vorstandsarbeit 
 
Wir haben – wie bereits im letzten Vereins-Info berichtet – wichtige Weichen für die Zukunft 
gestellt und unseren Vorstand verjüngt. Die neuen Vorstandsmitglieder sind gut eingewiesen 
und machen ihre Aufgaben mit Freude und Überzeugung.  
 
Mit Julian Kundel-Füth hat sich ein weiteres junges Vereinsmitglied bereit erklärt, im Vor-
stand mitzuarbeiten. Julian kümmert sich seit Kurzem um die Bearbeitung von Projektförder-
anträgen. In diesem Zusammenhang sei mitgeteilt, dass unser Antrag auf Erweiterung des 
Kunstrasens hinter dem Tor, den wir im Rahmen der Förderprojekte der Stadtwerke Bochum 
gestellt hatten, leider keine Berücksichtigung gefunden hat. Da auch das Förderprogramm 
„Modernisierung von Sportstätten 2021/2022“ keine zuwendungsfähigen Mittel mehr 
aufweist, müssen wir abwarten, ob in 2023 neue Förderprogramme aufgelegt werden. 
 
Da wir zurzeit mit Gregor Stumpe nur einen Sozialwart haben, hat sich Werner Ruschkowski, 
Mitglied unseres Ältestenrates, bereiterklärt, die Funktion eines Sozialwartes zusätzlich aus-
zuüben. Beiden Sportkameraden sagen wir ein herzliches Dankeschön. 
 
Wir konnten im Sommer die Zusammenarbeit mit Teamsport Philipp um drei weitere Jahre 
verlängern und haben auch einen Vertrag mit sporttotal.tv abgeschlossen, der es uns weiterhin 
ermöglicht, die Heimspiele unserer Seniorenmannschaften digital anzuschauen. Natürlich ist 
es uns lieber, wenn unsere Heimspiele vor Ort besucht werden, aber wir waren der Meinung, 
dass wir den Vereinsmitgliedern, die z. B. termin- oder gesundheitsbedingt verhindert sind, 
diesen zusätzlichen Service anbieten sollten. Zur Unterstützung unserer Verwaltung und 
Organisation haben wir zudem eine Software angeschafft, die uns insbesondere im Bereich 
Rechnungswesen unterstützt. 
 
Im Rahmen der außerordentlichen Jahreshauptversammlung am 24.7. wurde folgender 
Spielausschuss gewählt: 
 
Sportlicher Leiter Uwe Gottschling 
Fußball-Obmann Rolf Wagener 
Zuständig für den Spielbetrieb Rolf Wagener 
Mannschaftsbetreuung 1. Mannschaft Uwe Brückner, Marc Kowalski  
 und Dieter Schlesinger  
Mannschaftsbetreuung 2. Mannschaft Toni Georgiev 
Mannschaftsbetreuung 3. Mannschaft Daniel Lippmann 
Mannschaftsbetreuung 4. Mannschaft Stefan Kloss 
Koordinator II., III. und IV. Mannschaft Thorsten Niedmann und  
 Jan-André Oberberg 
 
Wir haben im Sommer Kontakt zum Tennisclub TC Südpark aufgenommen, der in unmittel-
barer Nachbarschaft an der Stiepeler Straße beheimatet ist. Mit diesem Sportverein möchten 
wir zukünftig kooperieren, in dem wir bei Gelegenheit Erfahrungen und Meinungen aus-
tauschen, da sich die Probleme in vielen Sportvereinen ähneln. Gerne würden wir auch die 
gegenseitige Teilnahme an gesellschaftlichen Events fördern.  
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Die Jahreshauptversammlung der Abteilung Alte Herren findet am 4.11. um 18.30 Uhr im 
Vereinsheim statt. Die Einladung wurde schon per E-Mail an die Sportkameraden Christian 
Becker, Manfred Gens und Manfred Stopienski zur Weiterleitung an die Mitglieder der 
Altherrenabteilung gesandt. 
 
Die dritte Gesamtvorstandssitzung findet am 15.11. um 19.00 Uhr im Vereinsheim statt. 
Hierzu ergeht keine gesonderte Einladung mehr. 
 
 
Sportliches 
 
Nach dem hart erkämpften, aber auch glücklichen Klassenerhalt in der vergangenen Saison, 
soll dieser in der nun laufenden Saison 2022/23 hoffentlich etwas entspannter erreicht werden. 
Hierzu ist das Grembowietz-Team derzeit auf einem guten Weg und hat sich aufgrund der 
letzten Erfolge ins Mittelfeld vorgeschoben. Die neuen Spieler haben sich zudem schnell und 
gut in den Kader integriert. Durch die nachträgliche Verpflichtung der Spieler Ilker Murat 
Berberoglu, Tomislav Ivancic und Eric Yahkem konnten wir das Potenzial unseres Teams 
nochmals steigern und haben nun einen sehr ausgeglichenen Kader, der uns zuversichtlich in 
die Zukunft blicken lässt.  
 
Leider sind wir zu Beginn der Saison durch eine 0:2-Heimniederlage gegen Y.E.G. Hassel  
aus dem Westfalenpokal ausgeschieden, im Kreispokal haben wir durch einen 9:0-Sieg beim 
BV Langendreer 07 die 3. Runde erreicht, die wir beim SV Herbede austragen müssen. 
 
In 2023 wird erstmalig wieder die Hallenstadtmeisterschaft (SparkassenMasters) ausgespielt, 
allerdings nur für 1. Mannschaften und A-Jugend-Teams. Für die Austragung der Vorrunden-
spiele stehen am 7. und 8.1. anstelle von bisher sechs nur noch drei Hallen zur Verfügung. 
Die Endrunde mit den qualifizierten 1. Mannschaften der Herren und Frauen sowie der  
A-Jugend findet dann am 14. und 15.1. in der Rundsporthalle statt. Die 2. Mannschaften 
dürfen aufgrund der fehlenden Turnhallen leider nicht antreten. 
 
Die II. Mannschaft, unter Leitung des Trainers Michael Fux, belegt zurzeit in der Kreisliga A 
wieder einen der vorderen Plätze, obwohl einige wichtige Spieler zum Saisonende leider 
unseren Sportverein verlassen haben. Das gleichwohl homogene Team, das überwiegend aus 
eigenen Jugendspielern besteht, kickt nun schon seit drei Jahren zusammen und ist zu einer 
guten Einheit zusammengewachsen. Wir freuen uns über den äußerst attraktiven Fußball 
unserer jungen Burschen. Das ausgefallene Meisterschaftsspiel zwischen FC Altenbochum II 
und unserer II. Mannschaft wird am 22.11., 19.30 Uhr, auf dem Sportplatz am Pappelbusch 
nachgeholt. 
 
Die III. Mannschaft, unter Leitung von Julian Stirnberg, hat ebenfalls wieder an die Erfolge 
der letzten Saison anknüpfen können, obwohl in dieser starken Gruppe zahlreiche 1. Mann-
schaften traditionsreicher Vereine spielen. Es wäre toll, wenn auch dieses Team sein Level 
halten und uns noch oft angenehm überraschen könnte. Die Voraussetzungen dazu sind auf 
jeden Fall vorhanden. 
 
Die IV. Mannschaft hat sich nach der etwas schwierigeren letzten Saison wiedergefunden und 
konnte schon durch erstaunliche Ergebnisse überraschen. So hat das Isenberg-Team sensatio-
nellerweise gegen den Tabellenführer Winz-Baak einen 4:3-Sieg erringen können. Derzeit 
liegt die Mannschaft auf einem guten Mittelfeldplatz, eine Steigerung gegenüber der letzten 
Saison ist unverkennbar. 
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Unser Fußball-Obmann Rolf Wagener hat für die Vorbereitung auf die Rückrunde der 
Meisterschaftssaison 2022/23 in 2023 folgende Freundschaftsspiele abgeschlossen: 
 
15.01. 15.00 Uhr SV Rot-Weiß 04 Stiepel (Kreisliga A) – CW 
 14.30 Uhr CW II – SF RW Leithe 1919 
 16.30 Uhr CW III – SV Rot-Weiß 04 Stiepel III 
 
22.01. 14.30 Uhr CW – TuS Ennepetal 1911 (Oberliga Westfalen) 
 15.00 Uhr TuS Haßlinghausen 07 – CW II 
 12.45 Uhr TuS Haßlinghausen 07 II – CW III 
 16.30 Uhr CW IV – TuS Harpen 08/11 IV 
 
29.01. 14.30 Uhr SpVgg. Sterkrade-Nord 1920/25 (Oberliga Niederrhein) – CW  
 14.30 Uhr CW II – SpVgg Gerthe 1911 
 12.30 Uhr CW III – Firtinaspor Herne 1990 III 
 16.30 Uhr CW IV – SpVgg Gerthe 1911 II 
 
05.02. 14.30 Uhr CW – SV DJK Grün-Weiß Nottuln 1919 (Westfalenliga Gruppe 1) 
 15.30 Uhr DJK Teutonia Ehrenfeld 1913 – CW II 
 17.00 Uhr DJK Teutonia Ehrenfeld 1913 III – CW IV 
 16.30 Uhr CW III – SW Wattenscheid 08 II 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Spieländerungen oder Änderungen der 
Anstoßzeiten vorbehalten bleiben! 
 
Die Rückrunde der Meisterschaft startet nach der Winterpause mit folgenden 
Begegnungen: 
 
12.02. 15.00 Uhr DSC Wanne-Eickel – CW 
 15.15 Uhr CW II – FC Altenbochum 1920/28 II 
 13.00 Uhr CW III – SV Hellas Bochum 
 17.15 Uhr CW IV – SF RW Leithe 1919 III 
 
Alle Teams sollten sich von der Idee verabschieden, Meisterschaftsspiele verlegen zu wollen, 
wenn sich unsere Heimspiele mit denen des VfL Bochum überschneiden. Zum einen ist das 
aufgrund der zahlreichen Mannschaften, die im Sportpark trainieren, kaum möglich, zum 
anderen sollten wir uns in erster Linie mit unserem Sportverein identifizieren. Es ist schon 
schlimm genug, dass der Deutsche Fußballbund durch die Ansetzung der Sonntagsspiele in 
der Bundesliga den Amateursport erheblich schwächt. Dies sollten wir nicht auch noch unter-
stützen und durch das Fernbleiben von Spielern aufgrund eines Bundesligaspiels unsere  
eigenen Teams schwächen.  
 
Wir freuen uns, dass in allen Seniorenmannschaften, trotz der hohen Konkurrenz, ein guter 
Zusammenhalt herrscht und auch das Verhältnis mannschaftsübergreifend ausgewogen und 
angenehm ist. Wir wünschen uns, dass das so bleibt und durch die gute Kameradschaft und 
das rege Vereinsleben die von uns gesetzten Ziele erreicht werden. 
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Ein Wort noch zu unseren Zuschauern: Wir freuen uns, dass auch in dieser Saison die Heim-
spiele unserer Seniorenteams gut besucht werden und bitten nochmals alle Trainer, Spieler, 
Funktionsteams und Zuschauer, sich auf dem Platz weiterhin sportlich zu verhalten. Mit dem 
stetig wachsenden Fanclub an der Bande vor dem Vereinsheim hat sich zudem das sehr posi-
tive Bild unseres Sportvereins ausgeweitet. Es ist doch einfach schön anzusehen, wenn unsere 
Teams beim Verlassen des Spielfeldes unabhängig vom Erfolg beklatscht werden. Hier rufen 
wir zu: Weiter so!!! 
 
 
Schiedsrichterwesen 
 
Im Bereich Schiedsrichterwesen hat sich bedauerlicherweise der Sportkamerad Joachim 
Balkenhol aus gesundheitlichen Gründen vom Spielbetrieb abmelden müssen. Wir haben uns 
bei ihm für seine jahrelange Treue zum Verein und seine guten Leistungen herzlich bedankt. 
Joachim wird auch in der Zukunft als passives Mitglied unserem Sportverein die Treue halten. 
 
Wir freuen uns sehr, dass sich der seinerzeit schwer erkrankte Schiedsrichterkamerad 
Dominik Roßdeutscher auf dem Wege der Besserung befindet. Wir drücken ihm ganz fest die 
Daumen, dass sich sein Gesundheitszustand weiterhin stabilisiert und er bald wieder seiner 
sportlichen Leidenschaft nachkommen kann. 
 
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 uns übernommen. Nähere Informationen zur Schieds-
richteranwartschaft erteilt gerne unser Schiedsrichter-Obmann und Vorstandsbeisitzer Jörg 
Brelinger per E-Mail unter joerg.brelinger@web.de oder mobil unter 0171/7583010.  
 
 
Aus den Abteilungen 
 
Die Spielgemeinschaften im Ü 32- und Ü 40-Bereich haben ihre Kreispokalspiele durchge-
führt. Die Ü 32 gewann im Viertelfinale mit 1:0 bei SW Eppendorf, hatte aber im Halbfinale 
gegen die DJK Wattenscheid keine Chance und unterlag gegen einen sehr starken Gegner mit 
1:6. Die Ü 40 musste leider bereits im Viertelfinale gegen den ewigen Rivalen SG Riemke/ 
Grumme, nach einer 0:2-Heimniederlage, frühzeitig die Segel streichen. Gleichwohl haben 
beide Teams unsere Vereinsfarben würdig vertreten. 
 
Die Damengymnastikabteilungen haben unter der Corona-Pandemie besonders gelitten. Nicht 
nur, dass allen die persönliche Kommunikation gefehlt hat, sondern auch die negativen 
Begleitumstände, dass die Sporthallen über einen längeren Zeitraum geschlossen, nicht durch 
Hallenwarte besetzt waren oder Reparaturarbeiten in der Turnhalle an der Schiller-Schule 
durchgeführt wurden und kurzfristig auch wieder durchgeführt werden. Auch das mehrfache 
überraschende Abschließen der Geräteräume in der Turnhalle an der Glücksburger Straße 
durch die Stadt Bochum hat die Nerven unserer Vereinsmitglieder stark strapaziert. Die 
Damen werden zudem auch nicht jünger und dem einen oder anderen Mitglied fällt es immer 
schwerer, an den Übungsabenden teilzunehmen.  
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Leider zeigt sich momentan insbesondere in der Damengymnastikgruppe, ehemals SV 
Concordia Bochum, ein Trend zur Abmeldung aus dem Sportverein, den wir sehr bedauern. 
Wir hoffen gleichwohl, dass der Turnsport in beiden Gymnastikgruppen weitergeführt werden 
kann. Sofern das aufgrund der weniger werdenden Aktiven nicht mehr in zwei Turngruppen 
möglich sein wird, müssen wir gegebenenfalls über eine Zusammenlegung der Gruppen 
nachdenken oder auch das Angebot der Abteilung Freizeit- und Breitensport nutzen, sich  
dort weiterhin sportlich ertüchtigen zu können. Wir sind derzeit mit allen Abteilungsleitungen 
im Gespräch, wie wir eine sinnvolle Lösung finden können.  
 
Da zudem in der Damengymnastikgruppe, ehemals DJK TuS Wiemelhausen, die Übungs-
leiterin Gudrun Tebbe zum Ende des Jahres ihre Übungsleitung beendet, sind wir derzeit auf 
der Suche nach einer geeigneten Nachfolge. Hier laufen ebenfalls Gespräche, über das 
Ergebnis werden wir in der nächsten Ausgabe unseres Vereins-Infos berichten. Die Mitglieder 
der Damengymnastikabteilungen werden natürlich rechtzeitig über die Abteilungsleitungen 
informiert. 
 
Auch die Abteilung Freizeit- und Breitensport hatte mit großen Problemen zur Fortführung 
ihres Gesundheitssports zu kämpfen. Erfreulicherweise hat man auch hier durchhalten können 
und alle sind glücklich, dass die Übungsabende nun in regelmäßiger und gewohnter Form 
fortgeführt werden können. 
 
Die Beachvolleyballabteilung erfreut sich seit längerer Zeit wachsender Mitgliedszahlen und 
hat ein sehr sportliches Jahr hinter sich gebracht. Aufgrund des schönen Sommers, konnte die 
Beachvolleyballanlage ausgiebig genutzt werden. Bei den Fun-Turnieren wurden zudem 
schöne Erfolge erzielt. Da wir für über 50 Abteilungsmitglieder nur eine Spielerkabine am 
Spielfeldrand der Beachvolleyballanlage zur Verfügung haben, wollen wir versuchen, über 
ein Förderprogramm der Sparda-Bank („Sparda-Leuchtfeuer“) Mittel für den Kauf einer 
zweiten Spielerkabine zu erhalten. Wir werden im nächsten Vereins-Info über das Ergebnis 
dieses Projektes berichten. 
 
 
Gesellschaftliches 
 
Wir haben am 9.7. eine sehr schöne „Lottozusatzzahlfeier“ mit annähernd 100 Teilnehmern 
durchführen können. Ein hervorragendes Buffet, eine klasse Cocktailbar, gute Musik und eine 
rundherum gute Stimmung haben für eine vergnügliche Veranstaltung gesorgt. 
 
Das ausverkaufte Frühstück im großen Zelt am 24.7. hat wieder alle Erwartungen erfüllt. 
Kulinarische Genüsse bei bestem Wetter haben für einen unterhaltsamen Morgen gesorgt.  
 
Am 30.7. konnten wir dann endlich wieder zum „Sponsoren-Treffen“ einladen. Knapp 120 
Gäste in der Spitze waren der Einladung gefolgt. Bei Kaiserwetter entwickelte sich ein kuli-
narischer und kommunikativer Nachmittag, der allen Gästen eine große Freude bereitete. 
 
Die Damengymnastikabteilung, ehemals SV Concordia Bochum, hat am 10.8. einen schönen 
Ausflug zur alten Schleuse nach Mülheim gemacht und ist von dort mit der weißen Flotte 
nach Kettwig geschippert. Dort wurden ein paar schöne und angenehme Stunden verbracht, 
ehe man gutgelaunt wieder mit Schiff, Bus und Bahn nach Hause fuhr.  
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Der „Bayerische Schmaus“ am 15.10. war ebenfalls ein voller Erfolg. Bei ausverkauftem 
Haus waren die bayerischen Spezialitäten, einschließlich des Genusses bayerischen Bieres,  
zu fairen Preisen ein echter Renner. Auch dieser Event kam bei allen Gästen gut an. 
 
Die Schnitzelessen werden nach wie vor hervorragend angenommen und eine Platzreservie-
rung ist inzwischen unumgänglich. 
 
In diesem Jahr haben wir noch folgende Veranstaltungen vorgesehen: 
 
31.10. 17.00 Uhr Wildessen 
04.11. 18.00 Uhr Jahreshauptversammlung Alte Herren 
05.11. 17.00 Uhr Schnitzelessen 
15.11. 19.00 Uhr Dritte Gesamtvorstandssitzung 
03.12. 17.00 Uhr Schnitzelessen 
10.12.22 – 09.01.23 Betriebsferien Vereinsheim 
10.12. 17.00 Uhr Jahresabschluss Jugendvorstand und Jugendübungsleiter 
13.12. 18.00 Uhr Jahresabschluss Abteilung Freizeit- und Breitensport 
  im Restaurant „Tafelspitz“ 
14.12. 17.00 Uhr Jahresabschluss Damengymnastikabteilung (ehemals SVC) 
 19.00 Uhr Jahresabschluss Damengymnastikabteilung  
  (ehemals DJK TuS Wiemelhausen) im Restaurant „Tafelspitz“ 
20.12.  Traditionelles Keksessen der Abteilung Freizeit- und Breitensport in 
  der Turnhalle Glücksburger Straße  
24.12. 11.00 Uhr Kicken und Grillen des „Santa Claus-Teams“ und Freunden  
 
Auch für das Geschäftsjahr 2023 wurden schon zahlreiche Termine festgelegt.  
Soweit nichts anderes aufgeführt ist, finden die Veranstaltungen im Vereinsheim  
bzw. im Sportpark statt: 
 
01.01. 12.00 Uhr Neujahrs-Treffen 
04.02. 17.00 Uhr Schnitzelessen 
12.02.  Wiederaufnahme Meisterschaftssaison 2022/23 Senioren  

nach der Winterpause 
14.02. 19.00 Uhr Erste Gesamtvorstandssitzung 
20.02. 17.00 Uhr Rosenmontag: After-Umzug-Party  
28.02. 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung Beachvolleyballabteilung 

20.15 Uhr Jahreshauptversammlung Freizeit- und Breitensport 
04.03. 17.00 Uhr Schnitzelessen 
10.03. 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung Jugendabteilung 
17.03. 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung Seniorenabteilung 
01.04. 17.00 Uhr Schnitzelessen 
03. – 15.04.  Osterferien 
30.04. 17.00 Uhr Tanz in den Mai 
06.05. 17.00 Uhr Schnitzelessen 
16.05. 19.00 Uhr Zweite Gesamtvorstandssitzung 
18.05.   Finaltag Moritz Fiege Fußball-Cup (Christi Himmelfahrt) 
20.05.  Vereinsfahrt mit dem Bus (das Ziel steht noch nicht fest) 
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27.05. 15.00 Uhr  CW AH/AL gegen Schalke 04 Traditionsmannschaft 
Benefizspiel zugunsten der Overdycker und ukrainischen Kinderhilfe  

29.05.   Ende Meisterschaftssaison 2022/23 für unsere 
Seniorenmannschaften (Pfingstmontag) 

17.00 Uhr  Saisonabschluss 
03.06. 17.00 Uhr  Schnitzelessen 
04.06. – 03.07.  Betriebsferien Vereinsheim  
22.06. – 04.08.  Sommerferien 
08.07. 12.00 Uhr  Sponsoren-Treffen 
 
Darüber hinaus wird unser Bewirtschaftungsteam im Laufe des Jahres noch weitere „Gour-
mettage“, z. B. Döner-, Reibekuchen- oder Erbsensuppenessen, anbieten. Bitte schaut einfach 
auf unsere Homepage www.concordia-wiemelhausen.de oder in unsere Schaukästen. 
 
Wir möchten besonders auf das Neujahrs-Treffen hinweisen, da wir diesen Event erst zum 
zweiten Mal anbieten. Wir freuen uns ganz besonders, im Rahmen dieser Veranstaltung mit 
allen Anwesenden auf das neue Jahr anzustoßen, einen kleinen Imbiss einzunehmen und das 
Neujahrs-Skispringen aus Garmisch-Partenkirchen anzuschauen.  
 
Wir bitten unsere Vereinsmitglieder, die oben genannten Veranstaltungstermine vorsorglich 
im Terminkalender zu notieren und würden uns über eine rege Teilnahme sehr freuen. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Terminänderungen – auch und insbesondere 
unter Berücksichtigung der Entwicklung der Corona-Pandemie – vorbehalten bleiben! 
 
Wir trauern um unser langjähriges Vereins- und Ehrenmitglied Johannes Methler, der über 
viele Jahrzehnte unserem Vorstand angehört hat. Hans hat die Vorstandsarbeit durch sein 
profundes Wissen – insbesondere in den Bereichen Steuern und Sozialversicherung – nach-
haltig und gut mitgestaltet. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen. Wir werden den 
Verstorbenen in steter Erinnerung behalten. 
 
Cordula und Peter Magdziarz haben ihre Silberhochzeit, Ute und Norbert Vossebein ihre 
goldene Hochzeit gefeiert. Wir gratulieren nachträglich sehr herzlich zu ihren Jubelfesten. 
 
Auch in diesem Jahr wird wieder zahlreichen verdienten Vereinsmitglieder eine Ehrung 
zuteil. Da wir die Ehrungen erst im Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung am 
17.3.2023 durchführen werden und der Ehrungsausschuss noch zusammentreten muss,  
veröffentlichen wir die Namen der zu Ehrenden erst im Vereins-Info Februar 2023. 
 
 
Finanzielles 
 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass im Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung 
am 13.5.2022 die anwesenden Vereinsmitglieder dem Antrag auf Erhöhung der Beiträge im 
Seniorenbereich zugestimmt haben. Somit erhöhen sich zum 1.1.23 die Vereinsbeiträge für 
aktive Senioren der Fußballabteilung wie folgt: 
 
Erstes Mitglied Senioren aktiv auf 96,00 €, 
zweites Mitglied Senioren aktiv auf 72,00 €, 
jedes weitere Mitglied Senioren aktiv auf 36,00 €, 
Familienbeitrag 190,00 €. 
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Alle anderen Vereinsbeiträge bleiben wie bisher bestehen. Die Vereinsbeiträge werden wie 
immer im Februar abgebucht bzw. fällig. Soweit Vereinsmitglieder immer noch nicht dem 
Lastschriftverfahren angeschlossen sind, bitten wir schon an dieser Stelle um pünktliche 
Überweisung des Vereinsbeitrages. 
 
Wir haben im letzten halben Jahr Ehrennadeln, neue Stühle, einen Ballständer für den 
sonntäglichen Spielball und – gemeinsam mit der Jugendabteilung – zum Aufnehmen und 
analysieren von Fußballspielen eine neue veo-Kamera nebst Stativ angeschafft. 
 
Die sich noch auswirkenden, teilweise explosiven Kostensteigerungen im Energie-, Dienst-
leistungs-, Lebensmittel- und Getränkebereich sind von uns nur schwer aufzufangen. Da wir 
letztmalig im August 2019 die Getränkepreise im Vereinsheim angepasst haben, müssen wir 
nun zum 1.1.2023, aufgrund wirtschaftlicher Zwänge, erneut eine Preisanpassung vornehmen. 
Gleichzeitig werden wir aber auch das Getränkeangebot aktualisieren. Ebenso soll das Ange-
bot an guten Weinen etwas ausgeweitet werden. 
 
In Kürze werden wir das Vereinsheim einem Energiecheck unterziehen, um stromfressende 
und/oder defekte Elektrogeräte zu entfernen und/oder ggf. auszutauschen. Auf jeden Fall 
müssen wir den Flaschenkühlschrank erneuern. Auch der Einbau eines Windfangs im Ein-
gangsbereich des Thekenraums ist während der kalten Jahreszeit angedacht. Die Heizkörper 
werden überprüft, ebenso wie der Einbau einer Wärmepumpe anstelle der weiteren Verwen-
dung des Propangases. Die Heizkörperventile wurden bereits ausgetauscht, die Einschaltdauer 
der Licht-Bewegungsmelder wird ebenfalls überprüft.  
 
Des Weiteren müssen wir im ersten Halbjahr des nächsten Jahres für die Durchführung 
unserer Events ein neues, großes Zelt anschaffen, da das alte Zelt nicht mehr genutzt  
werden kann ist. 
 
Alle Investitionen sind wichtig und zukunftsgerichtet, werden unser Budget aber auch stark 
belasten. Insofern müssen wir sehen, wie wir die zusätzlichen Ausgaben erwirtschaften oder 
an anderen Stellen einsparen können. 
 
Wir konnten auch im Geschäftsjahr 2022 den einen oder anderen neuen Werbeträger für uns 
gewinnen, darüber hatten wir ja bereits in unserem letzten Vereins-Info berichtet. Wir freuen 
uns nun mitteilen zu können, dass wir unsere Werbepartnerschaften mit dem Automobilcenter 
Weitmar als neuen Internetpartner und mit der Fa. Reininghaus-Seifert als neuen Werbe-
partner für die Anzeigentafel erweitern konnten. 
 
Das in 1982 gegründete Autocenter Weitmar führt die Marken Renault und Dacia als Ver-
tragshändler, ist Servicepartner für Suzuki und Lada und führt einen 1-A-Autoservice für alle 
Marken durch. Außerdem verkauft und vermietet das Autocenter Weitmar Wohnmobile. 
 
Das im Jahr 1897 gegründete und in Stiepel beheimatete Familienunternehmen Reininghaus-
Seifert bietet Tischlerarbeiten, Restaurationen und Bestattungen an. Das Spektrum der haus-
eigenen Tischlerei umfasst dabei die Reparatur, den Entwurf und die Herstellung von Möbeln, 
Treppen und Innenausbauten. Die Restauration antiker Möbel nach alten Techniken erfolgt 
auf Wunsch sogar einschließlich Dokumentation. 
 
Beide Unternehmen werden bzw. wurden bereits – wie unsere anderen Werbepartner auch – 
auf unserer Homepage www.concordia-wiemelhausen.de unter der Rubrik „Partner“ verlinkt. 
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Wir stehen zudem mit weiteren Werbeträgern in Verbindung und hoffen, dass wir aus diesen 
Gesprächen weitere Einnahmen generieren können.  
 
Die vier Sponsorenwände sind derzeit voll besetzt, worauf wir sehr stolz sind. Gleichwohl 
können sich Interessenten für ein Sponsorenschild zu den Mindestkosten von 100,00 €/ jähr-
lich bei unserem Geschäftsführer Peter Krolak bewerben, da immer mal wieder das eine  
oder andere Sponsorenschild frei wird. 
 
Das Sponsoring ist ein wichtiger Bestandteil unserer Einnahmen. Die von den Sponsoren 
entrichteten Geldzuwendungen sind entweder als Betriebsausgaben oder als Spenden steuer-
lich absetzbar. Das Prozedere für das Ausstellen von Spendenquittungen möchten wir ab 
1.1.2023 etwas vereinfachen: 
 
Bis zu einer Spendenhöhe von maximal 300 Euro wollen wir zukünftig keine Spendenbe-
scheinigung mehr ausstellen und übersenden. Dies dient insbesondere der Entlastung unserer 
in diesem Bereich tätigen, ehrenamtlichen Mitarbeiter. 
 
Die Finanzverwaltung unterscheidet zwischen Groß- und Kleinspenden. Beträgt die Spende 
maximal 300 Euro, verlangt das Finanzamt nicht zwingend eine Spendenbescheinigung zur 
steuerlichen Absetzung. Hier genügt eine Buchungsbestätigung von der Bank, die der Spender 
als Nachweis zusammen mit seiner Steuererklärung beim Finanzamt einreicht.  
 
Auf diesem vereinfachten Spenden-Nachweis müssen folgende Informationen  
ersichtlich sein: 

• Name und Kontonummer von Empfänger und Spender 
• Betrag  
• Buchungstag 
• Steuerbegünstigter Zweck (bei uns in der Regel „Sportspende“) 
• Angabe, ob es sich um eine Spende oder um einen Mitgliedsbeitrag handelt, was in der 

Regel aus dem korrekt gewählten Verwendungszweck hervorgeht 

Der Maximalbetrag von 300 Euro gilt im Übrigen für jede Einzelspende, nicht für die Summe 
der im Jahr geleisteten Spenden. 

Sollte gleichwohl eine Spendenbescheinigung erwünscht sein, bitten wir um entspre-
chende Information. 

Zurzeit läuft ein Förderantrag zum Kauf einer Spielerkabine für die Beachvolleyballabteilung. 
Wir bitten Euch, das Projekt durch Abstimmung im Internet zu unterstützen, jede Stimme 
zählt! Da sicherlich zahlreiche Vereinsmitglieder, die zurzeit die Vereinspost noch per Brief 
bekommen, ein Mobilfunktelefon und einen Internetanschluss haben, möchten wir auch diese 
Mitglieder ermuntern, ihre Stimme für das Projekt abzugeben. Folgenden Text hatten wir per 
E-Mail an unsere Vereinsmitglieder gesandt:  
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Liebe Vereinsmitglieder,  
  
wir bemühen uns stets, unsere Sportplatzanlage schöner, moderner und nachhaltiger zu 
gestalten. Wir haben in den letzten Jahren unter anderem mit dem Kunstrasenplatz, der sehr 
ansehnlichen Sitztribüne, dem großen Materiallager, der digitalen Anzeigetafel und dem 2014 
eingeweihten Beachvolleyballplatz die Sportplatzanlage zu eine der Schönsten der Stadt 
entwickelt. Natürlich halten wir dennoch die Augen immer offen, um unser „Zuhause“ an der 
Glücksburger Straße weiter zukunftsfähig aufzustellen. Ein Projekt betrifft nun unsere selbst 
errichtete Beachvolleyballanlage. Aktuell befindet sich hier lediglich eine mit einer Sitzbank 
für nur 6 Personen ausgestattete Spielerkabine. Aufgrund der gestiegenen Nutzungsintensität 
durch unsere Beachvolleyballabteilung möchten wir daher noch eine zweite Spielerkabine 
aufstellen, um auch in Zukunft dem gestiegenen Bedarf gerecht werden zu können.  
 
Hier kommt der Förderwettbewerb „SpardaLeuchtfeuer“ der Sparda-Bank wie gerufen. 
Sportvereine können sich in diesem Zuge auf einen finanziellen Zuschuss für die Umsetzung 
kleinerer Projekte bewerben. Die Gelegenheit haben wir natürlich beim Schopfe gepackt und 
unsere Projektidee ins Rennen geworfen. Bis zum 15. November kommt es nun auf jede 
Stimme an! Je nach Abstimmungsergebnis können Projekte mit bis zu 6.000 € gefördert 
werden. Also stimmt fleißig ab und leitet diesen Aufruf gerne an Familie, Freunde und 
Bekannte weiter!  
  
Anleitung der Abstimmung:  
1) Öffnen der Internetseite www.spardaleuchtfeuer.de 
2) „Jetzt abstimmen!“ anwählen und in das vorgesehene Fenster die Handynummer 

eingeben (Es entstehen durch die Abstimmung keine Kosten. Die Mobilfunknummern 
dienen ausschließlich der Abstimmung. Sie werden nicht für Werbezwecke verwendet). 

3) Ein Abstimmungscode wird automatisch generiert und an per SMS an die angegebene 
Handynummer gesendet. 

4) Öffnen unseres Projektprofils auf www.tlp.de/concordia (Kurzlink für unser Projekt) oder 
über die Projektsuche, Stichwort „Concordia Wiemelhausen …“ 

5) Eingabe des Abstimmungscodes und Bestätigung der Abstimmung. 
  

In diesem Sinne vielen Dank für Eure Unterstützung! Sofern ihr aus technischer Sicht 
Rückfragen habt, wendet Euch bitte per E-Mail an unseren Projektleiter Julian Kundel-Füth 
unter 0171/3888155 oder j.kundel-fueth@web.de 
  
  
Mit sportlichen Grüßen 
Peter Krolak (Geschäftsführer).               Julian Kundel-Füth (Projektleiter) 
 
 
Letztendlich und das ist unseren Vereinsmitgliedern ja auch klar, können Projekte nur reali-
siert werden, wenn die Einnahmesituation 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 einerseits sehr viel an der 
Verbesserung unseres Vereinsheims und des Umfelds liegt, uns aber andererseits auch der 
sportliche Erfolg unserer Seniorenmannschaften wichtig ist. 
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Schlusswort 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir alle sind natürlich gespannt, ob wir die derzeit guten sportlichen Leistungen über den 
Winter konservieren können.  
 
Natürlich bleibt das Thema „Corona-Pandemie“ nach wie vor eine nicht zu unterschätzende 
Begleiterscheinung. Es wäre schön, wenn auch die restliche Saison störungsfrei und ohne 
große Ausfälle gespielt werden könnte.  
 
Die großen Probleme in der Welt, in Europa und in unserem Land machen natürlich auch  
uns zu schaffen, gleichwohl liegt es an uns selbst, über die Gestaltung des Alltags im Verein 
soziales Engagement zu zeigen, auf positive Gedanken zu kommen, die Probleme ein 
Stückchen beiseite zu schieben und durch Kommunikation und Sport Teilhabe an den guten 
Dingen des Lebens zu nehmen, damit sich jeder in der „Concorden-Familie“ wohlfühlt. 
.  
Wir bitten nochmals alle Vereinsmitglieder, die uns noch keine E-Mail-Adresse gegeben 
haben, diese kurzfristig nachzureichen. Wir würden uns sehr darüber freuen, da es den  
Verwaltungsaufwand vereinfacht und die Kosten senkt. 
 
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Freunden und Gönnern sehr herzlich für die 
finanzielle und handwerkliche Unterstützung unseres Sportvereines im bisherigen  
Verlauf des Geschäftsjahres 2022 und sprechen die Erwartung aus, dass wir dank ihrer 
Mithilfe auch die in 2023 anstehenden großen Aufgaben und Belastungen stemmen 
werden. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir nach wie vor eine breite Zustimmung aus 
unserer Mitgliedschaft erfahren, die uns hilft, unseren Sportverein und unsere Sport-
platzanlage weiter optimieren zu können. 
 
Auch wenn es noch ein bisschen früh erscheint, wünschen wir unseren Vereinsmitgliedern 
schon jetzt eine frohe Advents- und Weihnachtszeit und vor allem Gesundheit. 
 
 
gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 
 




