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Vereins-Info  
 
 „Da war es mir, als sähe ich eine ganz neue Welt. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein 
berauschendes Gefühl, als plötzlich das Flutlicht anging und den Sportplatz in ein gleißendes 
Licht mit sattgrünem Untergrund tauchte, plötzlich war ein langersehnter Traum wahr gewor-
den und man spürte das Gefühl der vollen Zufriedenheit“. So oder so ähnlich ist es sicherlich 
den vielen Partygästen ergangen, die gegen Mitternacht in der Silvesternacht im Rahmen der 
tollen Silvesterfeier in unserem schmucken Vereinsheim den neu errichteten Kunstrasenplatz 
in seiner vollen „Blüte“ erleben durften.  
 
Uns ist erst jetzt richtig bewusst geworden, welch großes Los wir mit unserer Kunstrasen-
platzanlage gezogen haben. Die an der Errichtung der Anlage tätigen Bauunternehmen haben 
hervorragende Arbeit geleistet. Bis zur endgültigen Fertigstellung der Sportplatzanlage wer-
den allerdings noch einige Monate vergehen. Erst im Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird, 
können die Tartanbahn und der Rollrasen hinter dem Tor am Eingangsbereich verlegt werden. 
Die von uns aufzubauenden neuen Kassenhäuschen und Fahnenstangen im Eingangsbereich 
werden dann auch fertiggestellt bzw. aufgebaut sein.  
 
Die offizielle Eröffnung unserer Kunstrasenplatzanlage am 05.12.2013 durch Politik und Ver-
waltung der Stadt Bochum war ganz hervorragend. Aus Politik und Verwaltung waren u. a. 
unsere Bürgermeisterin Erika Stahl, der Landtagsabgeordnete Thomas Eiskirch, der Bezirks-
bürgermeister Helmut Breitkopf-Inhoff, der Vorsitzende des Kultur- und Sportausschusses 
des Rates der Stadt Bochum Wolfgang Horneck und der Amtsleiter des Sport- und Bäder-
amtes Klaus Retsch ebenso anwesend wie der Vorsitzende des Fußballkreises Bochum Ulrich 
Jeromin. Darüber hinaus konnten wir die Vorstandsmitglieder unseres Sportvereines ebenso 
begrüßen wie diejenigen Personen, die die von uns erbrachten Eigenleistungen tatkräftig 
unterstützt haben. Über 80 Personen erlebten einen sehr schönen Spätnachmittag und Abend 
in unserem Vereinsheim, in dem unser 1. Vorsitzender Heiner Hanefeld allen Anwesenden 
nachhaltig und herzlich den Dank unseres Sportvereines und seiner Vereinsmitglieder für die 
Verwirklichung des Großprojektes aussprach. Begleitende Bilder, die den Fortgang der Um-
bauarbeiten in chronologischer Reihenfolge dokumentierten, wurden an die Wand geworfen 
und hinterließen bei allen Teilnehmern einen nachhaltigen Eindruck. Ein abschließendes 
Erinnerungsfoto der Ehrengäste auf den durch das Flutlicht erleuchteten neuen Kunstrasen 
rundete eine für unseren Sportverein auch historisch bedeutsame Veranstaltung ab. 
 



Liebe Vereinsmitglieder,  
 
im Nachfolgenden möchten wir Euch erneut mit einem Rundschreiben über die aktuellen  
Geschehnisse in unserem Sportverein informieren und wir wollten in dieser Ausgabe unser 
aktuelles Vereins-Info einfach mal ganz anders beginnen und einen Vorspann inszenieren, um 
den historischen Moment dieser neuen und für unseren Sportverein so erfreulichen Situation 
zu schildern. 
 
Wir sind nun also in unserer „neuen Welt“ angekommen und der Zuspruch im Jugend- und 
Seniorenbereich spricht seine eigene positive Sprache, haben wir doch schon binnen kurzer 
Zeit zahlreiche Anmeldungen in beiden Bereichen vermelden können. Unsere Aufgabe wird 
es nun sein, im Rahmen der Neustrukturierung der Jugendabteilung die Kinder und Jugend-
lichen dauerhaft an unseren Sportverein zu binden, ihnen Perspektiven im Seniorenbereich 
aufzuzeigen und das „Wir in Wiemelhausen“-Gefühl durchgehend zu stärken. Wir wollen  
nun in den nächsten drei bis fünf Jahren versuchen, verlorenes Terrain im Jugendbereich 
zurückzugewinnen, Wiemelhauser Kinder und Jugendliche an die Glücksburger Straße zu-
rückzuholen und spaß-, aber auch leistungsorientiert die Förderung unserer Kinder und 
Jugendlichen voranzutreiben. Hierzu haben wir in einem Gespräch mit der Jugendabteilung 
im Januar dieses Jahres die Weichen gestellt. Wir wünschen und hoffen, dass wir eine neue 
Identifizierung mit unserem Sportverein erreichen und unsere Philosophie der inneren Stärke 
nach außen tragen. Dazu dient auch, dass wir uns noch in diesem Jahr ein Leitbild geben, das 
zurzeit erarbeitet und im Laufe des Jahres in der Gesamtvorstandssitzung vorgestellt wird. 
 
Mit der Errichtung der neuen Kunstrasenplatzanlage haben wir aber auch eine große Ver-
pflichtung gegenüber der Stadt Bochum zu erfüllen, nämlich die Sportplatzanlage zu pflegen 
und alles dafür zu tun, sie in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Dazu ist es erfor-
derlich, bestimmte „Spielregeln“ einzuhalten. Einige davon sind schon per Aushang im Ein-
gangsbereich und am Stromkasten vor dem Vereinsheim zu sehen, andere „Spielregeln“ 
erfolgen aus der weiteren Nutzung der Sportplatzanlage. Darüber hinaus ergeben sich auch 
und insbesondere für unsere Vereinsmitglieder und Gäste besondere Verhaltensmaßnahmen.  
 
Wir setzen ein sorgsames und auf Sauberkeit gerichtetes Verhalten aller aktiven und passiven 
Vereinsmitglieder und aller Nutzer der Sportplatzanlage voraus. Die neu errichteten Anlagen 
beschädigendes, gar auf Rowdytum und Vandalismus gerichtetes Verhalten hat bei uns keinen 
Platz. Wir freuen uns über das prächtige Erscheinungsbild der Sportstätte und alle sind auf-
gefordert, durch beispielhaftes und vorbildhaftes Verhalten zum Erhalt und zur nachhaltigen 
Beständigkeit beizutragen, damit wir und unsere Gäste sich auf unserer Anlage wohlfühlen. 
Zu diesem Zweck haben wir eine Anzahl von Abfalleimern angeschafft, die an der Zuschau-
erbarriere ringsum dem Sportplatz angebracht sind. Also in Kurzform, bitte keinen Müll und 
keine Zigarettenkippen auf den Boden werfen. 
 
Weitere Einzelheiten einer vereinsinternen Sportstättennutzungsregelung werden wir in Kürze 
in schriftlicher Form im Senioren- und Jugendbereich bekanntmachen. 
 
Wir bitten alle Benutzer der Sportplatzanlage, den Anweisungen des Platzwartes, im Falle 
seiner Abwesenheit des Vertreters und des geschäftsführenden Vorstands Folge zu leisten. 
Des Weiteren kommt insbesondere auf die Mannschaftsverantwortlichen unserer Sport trei-
benden Vereinsmitglieder sowie die Eltern unserer Kinder und Jugendlichen eine hohe Ver-
antwortung zu. Sie haben im Besonderen darauf zu achten, dass die Sportanlagen in einem 
gepflegten und wettkampffähigen Zustand bleiben, auf eine ordnungsmäßige Behandlung  
der Sportstätten ist daher nachdrücklich hinzuweisen. 



Wir wünschen uns, dass die Nutzung der Sportplatzanlage reibungslos und im Sinne der Sport 
treibenden Aktiven erfolgt, hierzu wollen wir vom Vorstand mit Augenmaß einen besonderen 
Beitrag leisten. 
 
 
Allgemeines 
 
Der Fußballkreis Bochum hat uns aufgrund unserer hervorragenden Organisation des  
SparkassenMasters 2013 nunmehr um die Ausrichtung der erstmals stattfindenden Hallen-
fußball-Westfalenmeisterschaft der Frauen gebeten. Die für die Austragung der Veranstaltung 
ursprünglich angedachte Rundsporthalle steht aufgrund von Sicherheitsbedenken wegen des 
parallel laufenden Zweitligaspiels zwischen VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf möglicher-
weise doch nicht als Austragungsort zur Verfügung. Eine endgültige Entscheidung wird  
in den nächsten Tagen vom Fußballkreis Bochum getroffen. Gleichwohl werden wir dieser 
prestigeträchtigen Herausforderung gerne nachkommen und uns bemühen, am Sonntag, 
23.02.2014 von 11.00 bis 19.00 Uhr ein guter Gastgeber zu sein. Da wir für diesen Event ca. 
40 Helferinnen und Helfer benötigen, würden wir uns sehr freuen, wenn wir aus unserer Mit-
gliedschaft erneut zahlreichen Zuspruch der Unterstützung erhalten. Insbesondere benötigen 
wir Mithilfe im Catering-Team und beim Ordnungsdienst. Für das leibliche Wohl wären wir 
für die Spende von 10 Kuchen und das Vorbereiten von einigen Salaten sehr dankbar.  
 
Wir bitten daher unsere Vereinsmitglieder, sich kurzfristig an unsere Koordinatoren Sandra 
Krolak für den Bereich Catering und Peter Krolak für den Bereich Organisation/Ordnungs-
dienst zu wenden, um Mithilfe zu signalisieren. Sandra Krolak ist unter 0174/4298626 und 
Peter Krolak unter 0177/6590616 erreichbar. Herzlichen Dank im Voraus für die Unter-
stützung und Mithilfe. 
 
Auch für die Rückrunde können wir an allen Heimspielen unserer Seniorinnen- und Senioren-
mannschaften Grill-Teams zur Verfügung stellen, die uns „imbissmäßig“ bestens versorgen 
werden. Auch hierfür sprechen wir unseren herzlichsten Dank aus. 
 
Wir haben leider erneut eine Preissteigerung im Bereich Getränkelieferung hinnehmen  
müssen, die wir ab der neuen Saison an unsere Kunden weitergeben müssen. Hierzu werden 
wir im nächsten Vereins-Info nähere Details verkünden. Darüber hinaus werden wir die 
Speisen- und Getränkekarte in unserem Vereinsheim aktualisieren und in ein ansprechendes 
Layout verwandeln.  
 
Neu hinzugekommen ist vor allem der „Schnitzeltag“. Hierzu laden wir zukünftig jeweils am 
zweiten Freitag eines jeden Monats ein. Unsere Vereinswirtinnen Margret Kühl und Erika 
Ludwig freuen sich, diesen Aktionstag nun regelmäßig in ihr Speisenangebot aufzunehmen 
und uns neben den vielen anderen Leckereien auch hiermit zu verwöhnen.  
 
In diesem Zusammenhang dürfen wir nochmals auf unsere zahlreichen Sonderaktionen hin-
weisen, die den Aushängen in den Schaukästen auf der Sportplatzanlage oder im Kirchviertel 
entnommen werden können. Die nächsten großen Aktionstage im Vereinsheim finden am 
Sonntag, 09.02. ab 11.00 Uhr zum Frühschoppen und Reibekuchen-Essen sowie am Sonntag, 
02.03. ab 11.00 Uhr zum Frühschoppen und Heringsstipp- bzw. Brathering-Essen statt, wahr-
haft herzhafte Genüsse.  



Unser Vereinsheim wird ein immer beliebterer Treffpunkt. Neben zahlreichen Vereinen, die 
ihre Versammlungen in unseren Räumlichkeiten abhalten, finden auch immer mehr Gäste den 
Weg zu uns, um sich bei erfrischenden Getränken und einem kleinen Imbiss auszutauschen 
und ein paar sorgenfreie Stunden zu verbringen. Das zeigt uns auch, dass wir für unsere Gäste 
attraktive Angebote zur Verfügung stellen und dass die sehr gute Arbeit unserer Bewirtschaf-
terinnen anerkannt und gewürdigt wird.  
 
Unser Vereinsheim ist zurzeit für den Seniorenbereich an folgenden Tagen geöffnet: 
 

Montags, dienstags, donnerstags und freitags ab 18.00 Uhr, 
samstags zu den Heimspielen im AH/AL/SAL-Bereich, 
sonntags zu den Meisterschafts- bzw. Freundschaftsspielen. 

 
Wir bieten für die Rückrunde für die Heimspiele unserer I. Mannschaft wieder unser Halb-
jahres-VIP-Ticket an. Interessenten setzen sich bitte mit dem Geschäftsführer Peter Krolak  
in Verbindung. 
 
In der nächsten Gesamtvorstandssitzung am 27.02. wird u. a. die Gründung einer selbstständi-
gen Beachvolleyballabteilung Thema sein, so dass wir dann die rechtlichen und inhaltlichen 
Details für unsere neu angebotene Sportart festlegen können. Nur soviel schon vorweg:  
Wer auf unserer Sportplatzanlage Beachvolleyball spielen möchte, muss zwingend Vereins-
mitglied sein oder werden. Vereinsbeitrag soll allerdings nur von den neu aufzunehmenden 
Beachvolleyballspielern bzw. -spielerinnen erhoben werden. Einzelheiten werden wir dann  
im nächsten Vereins-Info bekanntgeben. 
 
In der letzten Gesamtvorstandssitzung haben wir aufgrund einer Beschlussvorlage des 
Ehrungsausschusses beschlossen, unseren Vereinsmitgliedern, die eine Vereinszugehörigkeit 
von 50 Jahren vorweisen können, für die zurückliegende und zukünftige Mitgliedszeit eine 
CW-Armbanduhr zu überreichen, um die besondere Wertschätzung der langen Vereinszuge-
hörigkeit zum Ausdruck zu bringen. Dies soll jeweils im Rahmen des traditionellen Herbst-
festes erfolgen. Eine Satzungsänderung hierzu wird nicht erfolgen.  
 
Die Umstellung der SEPA-Lastschriften haben wir vorgenommen und hoffen, dass bei der 
Umsetzung der neuen Zahlungsmodalitäten keine großen Schwierigkeiten auftreten. Alle 
Vereinsmitglieder, die nicht dem Lastschriftverfahren angeschlossen sind und den Beitrag 
überweisen, müssen darauf achten, dass sie die IBAN-Nr. unseres Sportvereins auf den 
Überweisungsträger vermerken. Sie lautet DE97 4305 0001 0018 3008 89. Ein herzliches 
Dankeschön an unser Vorstandsmitglied Björn Schneider für seine zeitintensive Arbeit,  
die die Umstellung der SEPA-Lastschriften mit sich gebracht hat. 
 
 
Besondere Anlässe  
 
Im Nachfolgenden geben wir für das erste Halbjahr 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. Hinter der Jahreszahl ist noch ein Hinweis, welch-
er Abteilung das Vereinsmitglied angehört (F = Fußball, S = Schiedsrichter, DG = Damen-
gymnastik, F+B = Freizeit- und Breitensport): 
 
 
 



Bathelt, Gerrit         40 (F) 
Lucius, Patrick        40 (F) 
Großmann, Jürgen        50 (F) 
Hölzer, Andreas        50 (F) 
Kraus, Torsten         50 (F) 
Theis, Armin         50 (F) 
Thomasen, Michael       60 (F) 
Aldering, Karin        65 (DG) 
Birkenfeld, Hans        65 (F) 
Both, Ingrid         65 (DG) 
Gerdes, Reiner         65 (F) 
Neumann-Löhr, Karin       65 (DG) 
Rath, Helga         65 (F) 
Becker, Günther        70 (F) 
Düssel, Michael        70 (F) 
Graw, Irmgard         70 (DG) 
Kessenich, Günter        70 (F) 
Reissig, Hartmut        70 (F, S) 
Zepter, Hivziga        75 (F) 
Lehmann, Gert        75 (F) 
Werding, Margret        80 (DG) 
Meyer, Hans         90 (F) 
 
Unsere ältesten Vereinsmitglieder sind Hans Meyer (89), Theo Kersten (86), Korbinian 
Eiglmaier (85), Erwin Bentler (84), Gerhard Lücke (81), Helene Fernau (80) und Wilhelm 
Gronenberg (80). Wir freuen uns für die „Geburtstagskinder“ und über unsere „Ältesten“  
und wünschen vor allem Gesundheit und Wohlergehen.  
 
Wir gratulieren nachträglich sehr herzlich zur goldenen Hochzeit unseres Vereinsmitglieds 
Monika Engels und ihrem Ehemann Günter. Ein nachträglicher herzlicher Glückwunsch geht 
auch an Karl-Heinz und Marianne Bathelt, die in den Stand der Ehe getreten sind.  
 
Wir trauern um die verstorbenen Vereinsmitglieder Gisela Dobrick und Axel Hohaus. Unser 
tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen. Wir werden die Verstorbenen in steter Erinnerung 
behalten. 
 
 
Sportliches 
 
Unsere I. Mannschaft belegt in der Bezirksliga zurzeit einen ordentlichen 4. Tabellenplatz,  
hat jedoch keine Chance mehr, an den Tabellenführer VfB Günnigfeld heranzukommen, der 
eine überragende Saison spielt und bisher außer einem Unentschieden alle Spiele gewonnen 
hat. Wir haben uns jedoch vorgenommen, eine gute Rückrunde zu spielen und zu versuchen, 
unsere derzeitige Tabellensituation noch zu verbessern. Immerhin gilt es für die Spieler, sich 
für die neue Saison anzubieten und zu beweisen, dass sie ein gehobenes Bezirksliganiveau 
spielen können. Auf der neuen Kunstrasenanlage wird es unseren Spielern sicherlich erheb-
lich mehr Spaß bereiten und das ist ein wesentlicher Faktor für das Abrufen ordentlicher 
Leistungen. Die Zeiten der Ausreden wegen der schwierigen Platzverhältnisse gehören nun 
der Vergangenheit an, jetzt müssen alle beweisen, was fußballerisch in ihnen steckt. Hierzu 
wünschen wir Trainer Thomas Gerner und Co-Trainer Jörg Schmitz weiterhin ein glückliches 



Händchen, dass sie das Bestmögliche aus den Spielern rausholen und sie optimal auf die 
Rückrunde vorbereiten.  
 
In der Halle haben wir souverän die Vorrunde im Bochumer Süden gewonnen und unsere 
sportlich herausgehobene Position erneut unter Beweis stellen können, in der Endrunde beim 
SparkassenMasters in der Rundsporthalle aber enttäuscht und sind nicht über die Gruppen-
phase hinausgekommen. 
 
Erfreulicherweise haben wir auch in dieser Saison schon wieder die 5. Pokalrunde auf Kreis-
ebene erreicht. Der Gegner wird uns demnächst noch zugelost. Hier hoffen wir natürlich  
auf ein Heimspiel und auf das Erreichen des Halbfinales, von dem wir nur noch einen Sieg 
entfernt sind. 
 
In der Winterpause haben die Spieler Petros Makrygiannis und Timo Wichert unseren Sport-
verein verlassen, mit Andreas Kronberg ist ein talentierter junger Spieler, der zuletzt in der 
Landesliga in Düren gespielt hat, zu uns gestoßen.  
 
Die Rückrunde bei der II. Mannschaft in der Kreisliga B wird ganz im Zeichen des Aufstiegs-
kampfes stehen. Wir haben uns unter Trainer Manfred Stopienski eine sehr gute Ausgangs-
lage erarbeitet und sind Tabellenführer, allerdings nur mit knappem Vorsprung. Gleichwohl 
haben wir berechtigte Hoffnungen, auch noch bis zum Ende der Saison die Poolposition  
zu behaupten, da wir aufgrund des qualitativ hochwertigen Kaders keinen Gegner in unserer 
Gruppe zu fürchten brauchen. Dennoch ist es kein Selbstläufer, wir hatten auch in der  
Hinrunde einige enge Ergebnisse und unsere Hauptkonkurrenten Portugal Witten und TuRa 
Rüdinghausen warten nur auf den einen oder anderen Ausrutscher, um vorbeiziehen zu  
können. Wir sind sicher, dass Trainer Manfred Stopienski die Zügel nicht schleifen lässt und 
die Motivation der Truppe bis zum Ende der Meisterschaftssaison hochhält. 
 
Mit Philipp Engler von DJK Wattenscheid, Philipp Scholz von Vorwärts Kornharpen und 
Daniel Lopez-Alonso von RW Stiepel, der allerdings noch nicht spielberechtigt ist, sind 
zudem noch drei gestandene Spieler zum Kader gestoßen, von denen wir uns für unser Team 
noch zusätzliche Impulse versprechen. Erfreulich ist vor allem auch, dass mit Benjamin 
Schmid ein langjähriger Stammspieler unserer I. Mannschaft nach langer, beruflich bedingter 
Pause den Wettkampf in der II. Mannschaft wieder aufgenommen hat und das Team ver-
stärken kann. Abgemeldet vom Spielbetrieb der II. Mannschaft hat sich dagegen der Sport-
kamerad Bela Nico Becker. 
 
Bei der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft hat die II. Mannschaft in der Vorrunde Süd  
den Vorjahreserfolg nicht wiederholen können und ist im Halbfinale ausgeschieden. Somit 
haben wir die Qualifikation für die Endrunde beim SparkassenMasters in der Rundsporthalle 
verpasst. 
 
Die von Stefan Isenberg und Co-Trainer Rolf Christott trainierte III. Mannschaft findet sich 
von Spiel zu Spiel immer besser zu Recht und ist inzwischen im Mittelfeld der Kreisliga C 
angekommen. Wir sind sicher, dass wir noch den einen oder anderen Achtungserfolg erringen 
werden. 
 
Das unter der Leitung von Marc Kowalski spielende Damenteam hat nach dem Wiederauf-
stieg in die Kreisliga A einen schweren Stand und wird bis zum Schluss der Meisterschafts-
saison um den Klassenerhalt kämpfen. Mit Jana Kraus und Sarah Ewers, die bereits einige 
Jahre bei uns gespielt hat, haben wir auch in diesem Team Neuzugänge zu vermelden, 



während Leona Equit berufsbedingt sowie Martina Handke und Natalie Waschhof wegen 
Vereinswechsel dem Damen-Team nicht mehr zur Verfügung stehen.  
 
Wir hoffen, dass es Marc Kowalski gelingen wird, trotz des engen Kaders die Spielklasse zu 
erhalten. Natürlich erhoffen wir uns auch, dass der Kunstrasenplatz dazu beitragen wird, die 
bisher eher dürftige Trainingsbeteiligung zu steigern und den Zusammenhalt im Team zu 
stärken. 
 
In der Rückrunde gilt es jetzt also für alle Teams, sich neu zu beweisen und auch unter den 
veränderten platzmäßigen und personellen Rahmenbedingungen an der Erreichung der Ziele 
zu arbeiten. Ganz wichtig wird es insbesondere im Herrenbereich weiterhin sein, dass die 
Trainer untereinander kommunizieren und sich gegenseitig helfen. Dies stärkt den Gemein-
schaftssinn und hilft uns weiter, die vor uns liegenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. 
Hoffen wir, dass der Winter uns nun nicht zu übermäßig vielen Trainings- und Spielausfällen 
zwingt und wir somit den guten Rhythmus der Hinrunde beibehalten.  
 
Im Altherren/Altliga/Super-Altliga-Bereich haben wir im letzten Jahr eine durchwachsene 
Saison gespielt, die durch zahlreiche Spielausfälle geprägt war. Bei der Hallenstadtmeister-
schaft Anfang Januar 2014 sind sowohl die Ü 40 als auch die Ü 50 nach teilweise enttäu-
schenden Leistungen bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Da wir aber einige altbekannte 
Neuzugänge wie Torsten Grünig, Christian und Dirk Lehmann sowie Pedro Trujillo wieder an 
der Glücksburger Straße begrüßen können, sind wir sicher, dass sich das AH/AL/SAL-Team 
im Jahr 2014 weiterentwickeln und zu alter Stärke zurückfinden wird. Vielleicht wird es uns 
auch im Zeitablauf gelingen, zukünftig sowohl ein AH/AL-Team als auch ein SAL-Team zu 
stellen.  
 
Die Abteilungswahlen im AH/AL/SAL-Bereich im November 2013 hatten im Wesentlichen 
folgendes Ergebnis gebracht: 

 
Leiter Gesamtabteilung AH/AL/SAL   Rolf Wagener 
Leiter Alte Herren/Altliga/Super-Altliga  Norbert Schwan 
Kassierer           Klaus-Jürgen Kobek 

 
Armin Theis unterstützt dieses Team nach Kräften, um der Abteilung zusätzliche Impulse zu 
geben. 
 
Rolf Wagener, der seit vielen, vielen Jahren die Geschicke als Leiter der Gesamtabteilung in 
den Händen hält, hat definitiv sein letztes Jahr als Gesamtleiter der Abteilung angekündigt 
und rückblickend noch einmal die großen Erfolge der letzten Jahrzehnte in einer Zusammen-
fassung vortragen lassen. Er wird erfreulicherweise dennoch weiterhin, allerdings in kleine-
rem Rahmen, dem Altherrenbereich zuarbeiten. Wir sind sicher, dass wir in der nächsten 
Jahreshauptversammlung der Abteilung AH/AL/SAL einen würdigen Nachfolger finden 
werden. 
 
Im Bereich Schiedsrichterwesen konnten wir -wie bereits im letzten Info berichtet- mit Björn 
Backhaus und Jörg Brelinger zwei namhafte Zugänge verzeichnen. Björn Backhaus wurde 
mit Beginn des Jahres 2014 vom Kreisvorstand als Vertreter der Jungschiedsrichter in den 
Kreisschiedsrichterausschuss berufen. Hierzu gratulieren wir sehr herzlich.  
 
Anfang März beginnt im Übrigen ein neuer Anwärterlehrgang für Fußball-Schiedsrichter/- 
innen. Das Angebot des FLVW-Kreis Bochum, sich zum Schiedsrichter ausbilden zu lassen, 



richtet sich an alle Interessenten ab dem 14. Lebensjahr. Der Kreisschiedsrichterausschuss hat 
hierzu ein innovatives Ausbildungsprogramm erarbeitet. In ca. 20 Unterrichtsstunden erfolgt 
eine Einführung in die Grundlagen der Fußballregeln. Nach erfolgreichem Abschluss einer 
schriftlichen und praktischen Prüfung steht dann einer Karriere als Schiedsrichter/in nichts 
mehr im Wege. 
 
Die Ausbildung beginnt am 1. März, Interessentinnen und Interessenten sollten sich  
rechtzeitig anmelden und erhalten weitere Informationen über unseren Schiedsrichter-
Obmann und Vorstandsmitglied Claus Schnelle, Tel.: 0171/1468467 oder über die  
Hotline des FLVW-Kreis Bochum www.kreis-bochum.de unter dem Link  
http://www.kreis-bochum.de/schiedsrichter/mt_kontaktformular/kontakt_php. 
 
Gerne melden wir Interessentinnen und Interessenten zu diesem Schiedsrichterlehrgang an 
und würden uns sehr freuen, wenn wir demnächst wieder eine/n neue/n Schiedsrichter/in in 
unserem Sportverein begrüßen könnten. 
 
 
Gesellschaftliches 
 
Höhepunkt des letztjährigen Geschäftsjahres war im gesellschaftlichen Bereich zweifelsohne 
wieder die Durchführung unseres traditionellen Herbstfestes. Wir können zurückblickend 
sagen, dass es erneut eine sehr schöne Veranstaltung war. Die Ehrungen verdienter Vereins-
mitglieder durch den Ehrungsausschuss unseres Sportvereines und den Stellvertretenden Vor-
sitzenden des Fußballkreises Bochum, Bernhard Böning, der Verbandsehrungen für unseren 
1. Vorsitzenden Heiner Hanefeld und unsere Hauptkassiererin Gabriele Isaak aussprechen 
konnte, die gelungene musikalische Begleitung durch die Live-Band „Galant“, der hervor-
ragende Sänger Armin Eichenhardt mit seiner Wolfgang Petry Double Show, die große Tom-
bola mit weit über 200 Preisen und der Ausklang in der Sektbar rundeten einen bunten und 
ereignisreichen Festabend ab, der uns allen viel Spaß bereitet hat. Sehr erfreut waren wir über 
die rege Teilnahme unserer aktiven Seniorenspieler, die der Veranstaltung einen zusätzlichen 
Kick gegeben hat. Ein herzlicher Dank gilt den Eheleuten Ute und Martin Koblitz, die den 
Imbissverkauf durchgeführt haben sowie dem überaus freundlichen Servicepersonal. Schade, 
dass dieser Event aus dem Bereich Damenteam und Altherren/Altliga nur spärlich besucht 
war. Hier würden wir uns für schon gerne etwas mehr Resonanz wünschen.  
 
Das im Oktober durchgeführte bayerische Gourmet-Wochenende ist wieder hervorragend 
angekommen. An beiden Tagen wurde das von unseren Bewirtschafterinnen zu „sozialen“ 
Preisen angebotene, sehr schmackhafte Gourmetangebot von vielen Gästen genutzt, so dass 
wir mit der Resonanz sehr zufrieden sein konnten. 
 
Das Doppelkopfturnier im November, die Abteilungs-Jahresabschlussfeiern, die Players 
Night unserer aktiven Spielerinnen, Spieler, Trainer und Betreuer sowie die große Silvester-
feier im Vereinsheim waren ebenfalls wieder echte Highlights im abgelaufenen Geschäftsjahr. 
 
Folgende sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten sind für das Geschäftsjahr 2014 
vorgesehen, wobei einige Termine schon stattgefunden haben.  
 
04.01.    Teilnahme an der Hallenstadtmeisterschaft 2014, Vorrunde Gruppe Süd,  

Erich Kästner-Schule an der Markstr./Stiepeler Str.  
11.01.    Teilnahme an der Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft  
     (SparkassenMasters) 2014 in der Rundsporthalle 



07.02. 18.00 Uhr Charity-Veranstaltung Doppelkopfturnier veranstaltet von Edmar Hüneke 
im Vereinsheim 

09.02. 11.00 Uhr Aktionstag: Frühschoppen und Reibekuchen-Essen im Vereinsheim 
11.02. 20.30 Uhr Jahreshauptversammlung Freizeit- und Breitensport im Vereinsheim  
19.02. 19.00 Uhr Traditionelles Treffen der Freunde, Werbepartner und Förderer  

im Vereinsheim 
23.02. 11.00 Uhr Ausrichtung Westfalenmeisterschaft Frauen in der Rundsporthalle 
26.02. 18.00 Uhr Karnevalsfeier Damengymnastik (ehem. SVC) im Vereinsheim 
27.02. 19.00 Uhr Erste Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
02.03. 11.00 Uhr Aktionstag am Karnevalssonntag: Frühschoppen, Heringsstipp- und  
     Brathering-Essen im Vereinsheim  
07.03. 19.00 Uhr Ordentliche Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 
04.04. 19.00 Uhr Interaktives Referat von Erwin Steden, langjähriger Stadionsprecher des  
     VfL Bochum, zum Thema „Faszination Fußball - mehr als ein Spiel?“ 
30.04. 19.00 Uhr Tanzparty in den Mai mit DJ im Vereinsheim 
23.05. 18.00 Uhr Doppelkopfturnier im Vereinsheim 
24.05.  08.30 Uhr Vereinsfahrt mit dem Bus nach Attendorn u. a. mit Besichtigung der 

hübschen Altstadt und der Atta-Höhle 
27.05. 19.00 Uhr Zweite Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
08.06. 17.00 Uhr Saisonabschluss Seniorinnen und Senioren auf der Sportplatzanlage  
12.06.-13.07.  Fußball WM in Brasilien (evtl. Public Viewing im Großzelt vor dem  
     Vereinsheim) 
27.-28.06.   Sportwerbe-Wochenende 
29.06. 10.00 Uhr Gemeinsames Frühstück im großen Zelt auf der Sportplatzanlage 

12.30 Uhr Außerordentliche Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 
14.00 Uhr Spiel der I. Mannschaft 
16.00 Uhr Spiel der II. Mannschaft 

07.07.-19.08.  Sommerferien NRW 
19.07. 19.00 Uhr Grill-Party für Grill-Teams auf der Sportplatzanlage  
23.07. 18.00 Uhr Grillabend für Damengymnastik (ehem. SVC)  
16.08. 19.00 Uhr Lottozusatzzahl-Feier im Vereinsheim 
23.08.    Tagesausflug Damengymnastik (ehemals SVC) 
23.-24.08.   Fahrradausflug AH/AL/SAL (Zielort steht noch nicht fest) 
29.-31.08.   Bürgerschützenfest in Wiemelhausen 
06.-18.10.   Herbstferien 
10.10. 18.00 Uhr Charity-Veranstaltung Doppelkopfturnier veranstaltet von Edmar Hüneke 
     im Vereinsheim 
24.-25.10.   Bayerisches Gourmet-Wochenende im Vereinsheim 
04.11. 19.00 Uhr Dritte Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
07.11. 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung Alte Herren/Altliga und Super-Altliga  

im Vereinsheim 
14.11. 18.00 Uhr Doppelkopfturnier im Vereinsheim 
22.11. 19.00 Uhr Herbstfest im katholischen Pfarrheim St. Johannes  
05.12. 20.00 Uhr Jahresabschluss Seniorinnen und Senioren im Vereinsheim (Players Night) 
13.12. 19.00 Uhr Jahresabschluss Alte Herren/Altliga/Super-Altliga/Schiedsrichter 

einschl. Partner im Vereinsheim 
17.12. 18.00 Uhr Jahresabschluss Damengymnastik (ehemals SVC) im Vereinsheim 
31.12. 19.00 Uhr Vsl. Silvesterparty im Vereinsheim                                                                                                                                                   
 
Änderungen der Terminplanungen bleiben ausdrücklich vorbehalten!!! 
 



Ein Termin zur offiziellen Eröffnung der Kunstrasenanlage für unsere Vereinsmitglieder ist 
noch nicht festgelegt worden. Wir werden diese Veranstaltung in den Sommer verlegen, wenn 
aufgrund der besseren Witterungsverhältnisse auch die noch ausstehenden Restarbeiten fertig-
gestellt sind, um mit einem großen Vereinstag einen würdigen Rahmen bei hoffentlich gutem 
Wetter gestalten zu können. Dies wird aller Voraussicht nach in die Vorbereitungsphase zur 
neuen Meisterschaftssaison fallen und wir möchten den Event mit einem attraktiven Fußball-
spiel dekorieren. Zurzeit laufen vielversprechende Verhandlungen mit namhaften Sportver-
einen. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Vereins-Info im Mai den Termin und das 
Rahmenprogramm verkünden können. 
 
Wir würden uns freuen, wenn viele der angebotenen Veranstaltungen zahlreichen Zuspruch 
finden und bitten unsere Vereinsmitglieder, alle für sie relevanten Termine schon jetzt vorzu-
merken. Wir sind bemüht, auch die noch fraglichen Termine so schnell wie möglich festzu-
legen.  
 
An dieser Stelle möchten wir noch besonders auf unseren diesjährigen Tagesausflug mit dem 
Bus am 24.05. nach Attendorn hinweisen. Die Besichtigung der Atta-Höhle, ein geführter 
Stadtrundgang durch die hübsche Altstadt Attendorns mit anschließendem Aufenthalt zur  
freien Verfügung und der abschließende Besuch eines gemütlichen Restaurants wird neben 
weiteren kleinen Überraschungen den Tagesausflug abrunden. Das genaue Rahmenprogramm 
steht noch nicht fest, die laufenden Verhandlungen stehen aber kurz vor dem Abschluss.  
Die Kosten ohne Abendessen werden sich auf ca. 30,00 €/Person belaufen, wenn sich keine 
gravierenden Programmänderungen mehr ergeben. 
 
 
Finanzielles 
 
In der erstellten Bilanz für das Geschäftsjahr 2013 werden wir erfreulicherweise einen Über-
schuss verzeichnen können, den wir allerdings in vollem Umfang für die noch anfallenden 
Kosten zur endgültigen Fertigstellung der neuen Sportplatzanlage benötigen. Hier ist insbe-
sondere darauf hinzuweisen, dass die abschließende Ausgestaltung der Beachvolleyballanlage 
mit dem notwendigen Equipment (Netz, Pfosten, Ballmaterial, Sitzgelegenheit usw.) ebenso 
ansteht wie die unter geselligen und gastronomischen Gesichtspunkten wünschenswerte 
Gestaltung der erweiterten Fläche vor dem Vereinsheim mit einer ansprechenden Bestuhlung. 
Da die Stadt Bochum in den letzten Tagen umfangreiche Gehölz- und Baumschnittarbeiten 
oberhalb der Stehtribüne durchgeführt hat, ist darüber hinaus somit nun wünschenswert und 
erforderlich, wenn der zum Vereinsheim hin gelegene Teil dieser Fläche  optisch ansprechend 
gärtnerisch gestaltet wird. 
 
Das erfreuliche Spendenaufkommen im vergangenen Geschäftsjahr und die Hoffnung, auch  
in diesem Jahr wieder durch die Freunde, Werbepartner und Förderer unseres Sportvereines 
unterstützt zu werden, lässt uns hoffen, dass wir auch diese Vorhaben packen werden.  
 
Wir sind stolz, dass wir für unsere anspruchsvollen Projekte im vergangenen Jahr weit über 
100 Sponsoren gewinnen konnten, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir den 
Umbau der Sportplatzanlage mitgestalten und viele Wünsche im Sinne unserer Vereinsmit- 
glieder erfüllen konnten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit Hilfe dieser so wichtigen 
Partner auch die weiteren Umbauarbeiten auf der Sportplatzanlage realisieren können. 
 
Ganz erfreulich ist vor allem auch, dass sich aufgrund der Ende letzten Jahres nochmals 
intensiv durchgeführten Akquise die beiden im Eingangsbereich errichteten Sponsorenwände 



mehr und mehr füllen und wir guter Hoffnung sind, bald die vollständige Auslastung durch 
Gönner unseres Sportvereines bekannt geben können. Das erfüllt uns mit Stolz, können wir 
dadurch doch auch in Zukunft auf ein sicheres Fundament der individuellen Unterstützung 
durch unsere Vereinsmitglieder und Förderer unseres Sportvereines bauen. Gerne vergeben 
wir noch die letzten freien Plätze für die beliebten Sponsorentafeln und würden uns daher sehr 
freuen, wenn sich noch weitere Vereinsmitglieder entschließen, dieser zusätzlich angebotenen 
Spendenaktion beizutreten, um somit die oben beschriebenen, kurzfristig anstehenden Pro-
jekte unseres Sportvereines zu fördern. Unsere Vorstandsmitglieder Ralf Schmidt und Peter 
Krolak geben hierzu gerne nähere Auskunft.  
 
Die Vereinsbeiträge für das Geschäftsjahr 2013 sind beinahe komplett eingegangen. Nur sehr 
wenige Vereinsmitglieder haben ihren Beitrag noch nicht entrichtet, sie wurden entsprechend 
an ihre Zahlungsverpflichtung erinnert. 
 
Im Bereich Bandenwerbung konnten wir seit unserem letzten Vereins-Info mit einem weite-
ren Werbeträger eine vertragliche Vereinbarung schließen. Wir bitten unsere Vereinsmitglie-
der herzlich, uns weitere Interessenten aus ihrem Bekannten- und Freundeskreis zuzuführen, 
die möglicherweise an der Anmietung von Werbebanden interessiert sind. 
 
Wir haben inzwischen noch einmal die Schließanlagen in unserem Vereinsheim ausgetauscht, 
um Hauptverein und Jugend für ihre Bereiche Multifunktionsschlüssel übergeben zu können.  
 
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Freunden und Gönnern sehr herzlich für die 
finanzielle und handwerkliche Unterstützung unseres Sportvereines im Geschäftsjahr 
2013 und sprechen die Erwartung aus, dass wir dank ihrer Mithilfe auch die zukünftig 
anstehenden großen Aufgaben und Belastungen stemmen werden. Wir sind sehr davon 
angetan, dass wir auch in finanziell schwierigen Zeiten eine breite Zustimmung aus 
unserer Mitgliedschaft erfahren, die uns hilft, unseren Sportverein und unsere Sport-
platzanlage weiter optimieren zu können. 
 
 
Schlusswort 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
wir hoffen, mit unserem Vereins-Info wieder umfassend informiert und einige Anregungen 
zur Teilnahme an unserem sportlichen und gesellschaftlichen Vereinsleben auf den Weg 
gegeben zu haben. Alle sind nun wieder aufgefordert, unser Vereinsleben aktiv zu begleiten, 
die Voraussetzungen hierzu sind geschaffen.  
 
Wie immer bitten wir alle Vereinsmitglieder, uns rechtzeitig über besondere Anlässe,  
Wohnungswechsel, Änderungen der Bankverbindungen oder E-Mail-Adressen und bei  
den aktiven Vereinsmitgliedern vor allem über Änderungen ihrer privaten und mobilen 
Rufnummern zu informieren. 
 
In Sinne eines harmonischen Vereinslebens wünschen wir allen Vereinsmitgliedern, dass  
sie sich in unserem Sportverein wohlfühlen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Krolak (Geschäftsführer) 
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S P O R T A N L A G E N 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

Im Nachfolgenden möchten wir zur ordentlichen Jahreshauptversammlung einladen: 
 
Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 
 
 
Sehr geehrtes Vereinsmitglied, 
 
zu der am Freitag, dem 07.03.2014 um 19.00 Uhr stattfindenden ordentlichen Jahreshaupt-
versammlung im Vereinsheim auf der Sportplatzanlage Glücksburger Straße laden wir  
herzlich ein. 
 
T a g e s o r d n u n g 
 
1. Begrüßung 
2. Verlesen der Anträge  
3. Berichte 

a)   Geschäftsbericht des Hauptvereines 
b)   Bericht der Jugendabteilung 
c)   Berichte der Damengymnastik-Abteilungen 
d)   Bericht der Abteilung Freizeit- und Breitensport 
e)   Kassenbericht 
f)   Bericht der Kassenprüfer 

4. Anträge  
5. Ehrungen 
6. Sonstiges 
 
Anträge zur ordentlichen Jahreshauptversammlung sind bis zum 28.02.2014 schriftlich an  
den Geschäftsführer Peter Krolak, Kampstr. 7, 44799 Bochum oder unter der E-Mail-Adresse 
peter.krolak@vivawest.de zu richten.  
 
Wir bitten um zahlreiches und pünktliches Erscheinen.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Hanefeld (1. Vorsitzender)     gez. Krolak (Geschäftsführer) 
 
Der geschäftsführende Vorstand macht darauf aufmerksam, dass keine gesonderte 
Einladung mehr zur ordentlichen Jahreshauptversammlung erfolgt. Bitte daher diesen 
Termin unbedingt vormerken. 
 


