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Vereins-Info  
 
 
Liebes Vereinsmitglied, 
 
die Meisterschaftssaison 2012/2013 ist fast vorbei und wir sehen mit Vorfreude, aber auch mit 
Spannung der neuen Saison entgegen, freuen uns aber auch auf die anstehenden Aufgaben im 
Vereinsleben, die mit der Errichtung des lange ersehnten Kunstrasens und die Vorbereitung 
auf die neue Meisterschaftssaison sowie der Durchführung einiger Events in der zweiten  
Hälfte des Jahres verbunden sind. Wir möchten Euch daher mit diesem Rundschreiben wieder 
über die aktuellen Geschehnisse in unserem Sportverein ausführlich informieren. 
 
Kunstrasenplatzanlage 
 
Dieses Thema ist seit einiger Zeit bei unseren Vereinsmitgliedern in aller Munde. Wir hatten 
vor kurzem in Gesprächen mit dem Sport- und Bäderamt nochmals unsere Ideen eingebracht 
und Optimierungen der Nutzungsmöglichkeiten der Sportplatzanlage vorgeschlagen. Soweit 
es die Ausschreibungsergebnisse hergeben, wird die Stadt Bochum auch auf unsere Wün-
sche eingehen. Hierfür dürfen wir uns an dieser Stelle bei den Entscheidungsträgern der 
Stadt Bochum sehr herzlich bedanken. 
 
Im Zusammenhang mit der Errichtung eines Kunstrasens haben wir uns entschieden, hinter 
dem oberen Tor eine Beachvolleyballanlage zu errichten. Wir möchten die große Chance nut-
zen, um unser Sportangebot zu erweitern und damit eine völlig neue Klientel anzusprechen. 
Der Trend zum Breitensport ist unverkennbar, neben der Hauptsparte Fußball müssen wir  
unser Sportangebot fächern und auch für andere Sportinteressenten attraktiv gestalten. Wer  
ab dem nächsten Frühjahr unsere Beachvolleyballanlage nutzen möchte, muss allerdings Mit-
glied unseres Sportvereines sein, da wir eine eigene Beachvolleyballabteilung mit einer zu 
wählenden Abteilungsleitung gründen werden. Nähere Einzelheiten hierzu werden wir dann 
in eine unserer nächsten Ausgaben des Vereins-Infos vorstellen, nachdem wir das Gesamt 
projekt Beachvolleyballanlage in der Gesamtvorstandssitzung vorgestellt haben. 
 
Nach uns zugegangenen Informationen, die allerdings nicht verbindlich sind, soll im Juli end-
lich der Start erfolgen. Die Arbeiten werden ca. 4 Monate dauern. Um unsere Vereinsmitglie- 



der auf dem Laufenden zu halten, haben wir seit Anfang Mai einen großen Schaukasten an die 
neuen Lager- und Vorratsräume im Eingangsbereich unserer Sportplatzanlage aufgehängt und 
alle wesentlichen Informationen veröffentlicht.  
 
Natürlich müssen wir uns bei der Realisierung unserer Wünsche auch in angemessener Form 
finanziell an den Kosten beteiligen und hoffen hier natürlich insbesondere auf die Unterstüt-
zung unserer Vereinsmitglieder und unseres Umfeldes. 
 
Im Nachfolgenden geben wir die im Rahmen der Errichtung der neuen Kunstrasenplatzanlage 
zu erbringenden Leistungen der Stadt Bochum bekannt soweit die Ausschreibungsergebnisse 
dies im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zulassen: 
 

- Errichtung eines Kunstrasenplatzes mit Tartanlaufbahnen 
- Neugestaltung der Zuwegung zur Sportplatzanlage 
- Errichtung von Fahrrad- bzw. Motorradständer 
- Errichtung eines eingezäunten Mülltonnenstandplatzes 
- Erweiterung der Beleuchtung im Eingangsbereich zur Sportplatzanlage 
- Errichtung von zwei Fundamenten für die Aufstellung von Fahnenmasten 
- Neugestaltung der Pflasterung des Übergangs zum Nebenplatz 
- Neupflasterung vom Eingangsbereich über die Vorflächen der Umziehkabinen  

bis hin zum Beginn des Tribünenbereiches 
- Abriss der kleinen Blumenbeete vor dem Vereinsheim 
- Abriss des Kopfballpendels 
- Verlegung des vor dem Vereinsheim stehenden Stromkastens  
- Errichtung einer neuen Rasenfläche mit Dränage hinter dem unteren Tor 
- Ergänzung von Begrünung und Bepflanzung 
- Errichtung einer mehrbahnigen Doppelweitsprunganlage im Bereich der  

Stehplatztribüne 
- Flächenaufbereitung am Ende der 100 m-Geraden zum Abstellen von Ersatztoren 
- Austausch der beiden Trainerbänke und Gestellung von 3 neuen Unterstellhäuschen 

(davon eines für die Beachvolleyballanlage) 
- Auskofferung, Plattierung und Randsteinsetzung sowie Vorbohrungen für  

Zaunpfosten für die neue Beachvolleyballanlage hinter dem oberen Tor 
- Errichtung eines Niedrigzaunes hinter dem oberen Tor 
- Errichtung einer Kugelstoßanlage hinter dem oberen Tor 
- Errichtung neuer Barrieren auf der Sportplatzanlage 

 
Die von uns zu erbringenden Leistungen sind unter dem Abschnitt „Finanzielles“ aufgeführt. 
 
Es sind bisher noch keine Entscheidungen gefallen, wie und wo unsere Seniorenmannschaften 
in der neuen Saison während der Umbauphase der Platzanlage ihre Heimspiele austragen. 
Denkbar sind Möglichkeiten des Ausweichens auf Sportstätten von Nachbarvereinen oder 
zumindest für die I. Mannschaft die Option, zunächst nur Auswärtsspiele auszutragen. Über 
die Standortfrage im Trainingsbereich muss auch noch verhandelt werden, zumal wir ja zahl-
reiche Senioren- und Jugendmannschaften zu betreuen haben und wir uns durch die Errich-
tung des Kunstrasenplatzes natürlich auch einen gesunden Zulauf an Senioren- und Jugend-
spielern versprechen. 
 
 
 
 



Allgemeines 
 
Beginnen möchten wir diesmal mit einer sehr interessanten Zahl. Unsere Homepage wurde im 
Geschäftsjahr 2012 insgesamt 154.954 mal angeklickt, was eine Erhöhung gegenüber dem 
Geschäftsjahr 2011 um beinahe 50% bedeutet. Daran erkennen wir deutlich, dass der Infor-
mationsbedarf aus dem Internet stetig steigt und dass wir dieser gesteigerten Nachfrage dau-
erhaft Rechnung tragen müssen. Wir wissen, dass unsere Internetseite verbesserungsfähig ist, 
wir wissen aber auch, dass das nur mit intensiver Pflege einhergehen kann. Und dazu brau-
chen wir Personal, das zeitintensives Bearbeiten der Homepage leisten kann. Unsere internet-
verantwortlichen Vorstandsmitglieder geben sich große Mühe, mehr Zeitinvestition ist aber 
leider (noch) nicht möglich. 
 
Wir haben ganz erfolgreich an dem Sparkassenprojekt 175 teilgenommen und mit über 5.000 
Klicks im Internet einen beachtlichen 29. Platz erreicht, der uns in den Genuss eines projekt-
bezogenen Förderbetrages in Höhe von 1.750,00 € gebracht hat. Wir bedanken uns beim 
Sponsor Sparkasse Bochum sehr herzlich für die finanzielle Unterstützung bei der An-
schaffung von zwei großen Sonnenschirmen für die neue Terrasse oberhalb der Zuschauer-
tribüne. Diese Terrasse ist im übrigen bei unseren Vereinsmitgliedern sehr gut angekommen, 
bietet sich von dort doch ein ausgezeichneter Blick auf unsere Sportplatzanlage. Das schätzen 
insbesondere auch unsere VIP-Besucher, die bei Heimspielen der I. Mannschaft ein Vorrecht 
für die Nutzung der Terrasse genießen. 
 
Dies ist zugleich ein Grund mehr, in der neuen Saison Mitglied im VIP-Raum zu werden. 
Gerne würden wir weitere Vereinsmitglieder oder auch andere Gäste begrüßen, die für die 
neue Saison die Vorteile und Exklusivität des VIP-Raumes in Anspruch nehmen möchten. 
Anfragen können an den 1. Vorsitzenden Heiner Hanefeld oder den Geschäftsführer Peter 
Krolak gerichtet werden. 
 
Vorstandskollege Horst Hofer hat inzwischen erfolgreich die Platzansage bei Heimspielen un-
serer I. Mannschaft übernommen und wird von Hartmut Reissig und Peter Krolak vertreten. 
 
Unser Vorstandsbeisitzer Thomas Possner bereitet zurzeit ein Unternehmensleitbild für unse-
ren Sportverein vor, nach dem sich zukünftig alle Vereinsmitglieder richten sollen. Wir möch-
ten in unserem Leitbild Sinn und Zweck unseres Sportvereines darlegen, den Nutzen für un-
sere Vereinsmitglieder deutlich machen, Werte und Ziele festlegen. Unser Leitbild soll 
 

- in einem demokratischen Prozess entstehen 
- für alle gelten und somit auch für alle passen 
- alles ausdrücken, was unserem Sportverein wichtig erscheint 
- mit der gelebten Vereinskultur in Einklang stehen 
- für angestrebte Veränderungen realistisch sein 
- motivieren und mitreißen 
- von allen Vorstandsmitgliedern vorbildhaft gelebt werden. 

 
Auch hierüber werden wir im nächsten Vereins-Info weiter berichten. 
 
Zu Beginn des Jahres hatten wir ja bekanntlich ein Vorbereitungsspiel gegen die Lizenzmann-
schaft des VfL Bochum austragen dürfen. Als Erinnerung an dieses Ereignis haben wir ein 
von allen Spielern des Lizenzkaders des VfL Bochum unterschriebenes Trikot sowie ein Ge-
meinschaftsbild aller eingesetzten Akteure einrahmen lassen und im Obergeschoss unseres 
Vereinsheimes aufgehängt.  



Die Betriebsferien für das Vereinsheim sind vom 10.06. bis einschl. 05.07. vorgesehen, so 
dass es am Freitag, 06.07. ab 18.00 Uhr wieder losgehen kann. In den Betriebsferien stehen 
unsere Bewirtschafterinnen Margret Kühl und Erika Ludwig nicht zur Verfügung, da sie ihren 
wohlverdienten Urlaub antreten. Unsere Bewirtschafterin Inge Füntmann hört nach derzeiti-
gem Stand auf eigenen Wunsch mit Ablauf der Saison auf. Wir dürfen uns an dieser Stelle 
sehr herzlich bei allen drei Bewirtschafterinnen für Ihr außerordentliches Engagement 
in der fast abgelaufenen Saison bedanken. Dies gilt ebenso für Evelin Kegel, die bei 
Heimspielen der I. Mannschaft die oberen Räumlichkeiten im Vereinsheim bedient.  
 
Wir werden allerdings zu unserem traditionellen Sportwerbe-Wochenende vom 14. – 16.06. 
und in der hierfür erforderlichen Vorbereitungszeit geöffnet haben. Das Sportwerbe-Wochen-
ende läuft in diesem Jahr unter dem Motto „Aschenplatz-Abrissveranstaltung“, ist es doch 
das letzte Event, das wir auf unserem so geliebten Untergrund austragen werden. Ausführli-
ches hierzu unter dem Abschnitt „Gesellschaftliches“. 
 
Unsere außerordentliche Jahreshauptversammlung findet in diesem Jahr wegen des Platzum-
baus erstmals noch in der alten Saison statt. Um eine gesonderte Einladung und somit unnö-
tige Kosten zu vermeiden, geben wir die Einladung im Nachfolgenden in unserem Vereins-
Info unseren Vereinsmitgliedern zur Kenntnis. 
 
 

Einladung zur außerordentlichen Jahreshauptversammlung 
 
 
Liebes Vereinsmitglied, 
 
die außerordentliche Jahreshauptversammlung findet am  
 

Sonntag, 16. Juni 2013 um 12.30 Uhr 
 
auf der Sportplatzanlage Glücksburger Straße statt. Hierzu laden wir alle Vereinsmitglieder 
sehr herzlich ein und bitten um zahlreiches und rechtzeitiges Erscheinen. 
 
Wir haben diesen frühen Termin wählen müssen, da wir ab Juli wegen der Bauarbeiten der 
Kunstrasenplatzanlage mit erheblichen Einschränkungen der Nutzung unserer Sportplatz-
anlage rechnen müssen. 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
1. Begrüßung 
2. Bericht über das abgelaufene Spieljahr 2012/2013 
3. Entlastung und Neuwahl des Spielausschuss-Obmanns, des Technischen Leiters und des 

Spielausschusses 
4. Sonstiges 
 
Anträge zur außerordentlichen Jahreshauptversammlung können bis zum 09.06.2013 schrift-
lich an den Geschäftsführer Peter Krolak, Kampstr. 7, 44799 Bochum, gestellt werden. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Heiner Hanefeld (1. Vorsitzender)  gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 



Der Jugendvorstand unseres Sportvereines hat erfreulicherweise weitere Eltern zur Mithilfe 
bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben gefunden und sie dem Jugendbeirat zugeführt. 
Auch hierzu ein herzliches Dankeschön an die helfenden und unterstützenden Akteure 
im Jugendbereich. Wir dürfen dieses Engagement dieser viel zu wenigen Personen aber nur 
als Anfang einer Neugestaltung des Jugendbereiches sehen und bitten daher nachhaltig alle 
Eltern unserer Kinder und Jugendlichen, sich für unsere Nachwuchsarbeit einzusetzen und 
den Jugendvorstand mit Rat und Tat zu unterstützen. Dies gilt gleichermaßen auch in finan-
zieller Hinsicht, was wir unter dem Abschnitt „Finanzielles“ noch ausführlicher darstellen. 
 
 
Sportliches 
 
Wir möchten an dieser Stelle nur einen kurzen Rückblick auf die abgelaufene Meisterschafts-
saison geben. Eine ausführlichere Berichterstattung wird im Rahmen der am 16.06. im Ver-
einsheim stattfindenden außerordentlichen Jahreshauptversammlung erfolgen. 
 
Die I. Mannschaft unter Trainer Thomas Gerner hat enorm damit zu kämpfen, das von uns, 
aber auch von den Spielern sich selbst vorgegebene Saisonziel, sich unter den ersten fünf 
Mannschaften in der Bezirksliga 10 zu platzieren, zu erfüllen. Obwohl wir in der Rückrunde 
gegen die Top-Teams Günnigfeld, Horst-Emscher und Weitmar 45 nach tollen Spielen ge-
wonnen und gegen Fortuna Herne und Neuruhrort ein Unentschieden erkämpft haben, waren 
es die vermeintlich leichteren Gegner, die uns immer wieder haben straucheln lassen. Eigent-
lich haben wir aufgrund unserer Unbeständigkeit eine große Chance vertan, in dieser Meister-
schaftssaison um den Aufstieg in die Landesliga mitzuspielen. Da wir schon frühzeitig aus 
dem Favoritenkreis um den Aufstieg ausschieden, konnten wir in den letzten Wochen unser 
Hauptaugenmerk auf die Planung der Meisterschaftssaison 2013/2014 legen, wo wir erneut 
versuchen werden, uns unter den besten Mannschaften der Bezirksligagruppe zu etablieren. 
Da wir den Großteil der Mannschaft auch für die kommende Saison halten konnten, werden 
wir versuchen, uns auf den offenen Positionen zu verstärken, um noch kompakter auftreten zu 
können. Hier liegen uns auch schon einige viel versprechende Zusagen vor. Die Mannschaft 
muss sich allerdings auch zukünftig darüber im Klaren sein, dass vom Verein erbrachte Leis-
tungen an das Team entsprechende Gegenleistungen erfordern. 
 
Wir bedanken uns bei allen Akteuren für Ihren unermüdlichen Einsatz. 
 
Im DFB-Pokal sind wir auf Kreisebene wieder sehr weit gekommen und erst im Halbfinale 
gegen das Westfalenliga-Team von SW Wattenscheid 08 durch eine 0:3 Heimniederlage aus-
geschieden. Das Gerner-Team spielt nun am 30.05. in Hordel gegen DJK TuS Hordel um den 
wichtigen dritten Platz im Moritz-Fiege-Cup, der zum Einzug in die 1. Runde des Westfalen-
pokals berechtigt.  
 
Herzlichen Glückwunsch an Trainer und Team für die im Pokal gezeigten hervorragen-
den Leistungen. 
 
Die II. Mannschaft unter Trainer Manfred Stopienski kämpft zurzeit noch um den Klassener-
halt und hat somit mit der Erreichung des Saisonziels zu kämpfen. Die Rückrunde wurde 
durch die Integration einiger neuer Spieler erheblich besser gespielt als die katastrophale Hin-
serie, in einigen Spielen der Rückrunde haben wir allerdings unnötigerweise Punkte liegen ge-
lassen, die uns am Schluss möglicherweise fehlen werden. Für viele Außenstehende war die 
wehrlose Niederlage in TuS Querenburg der entscheidende Knackpunkt auf der Zielgeraden, 
als gegen einen unmittelbar abstiegsbedrohten Verein verloren wurde. Sofern es uns dennoch 



gelingen sollte, den Abstieg in dieser Saison noch zu vermeiden, würde die kommende Sai-
son, in der je nach Konstellation bis zu 7 Mannschaften absteigen können, eine noch schwieri-
gere werden, insofern täte ein Abstieg zwar weh, aber wir könnten das nächste Jahr zur Kon-
solidierung nutzen und dann in Ruhe einen Neuaufbau auf unserer neuen Platzanlage begin-
nen. Die Mannschaft hat sich klar dafür ausgesprochen, auch in der neuen Meisterschaftssai-
son für uns am Ball zu bleiben. Dies verdient hohen Respekt, zeigt es doch, dass das Stopien-
ski-Team einen guten Charakter hat und sich mit unserem Sportverein identifiziert. Natürlich 
hoffen wir auch darauf, dass aufgrund unserer künftigen Kunstrasenanlage neue Spieler zu 
uns kommen, die es dann schnellstmöglich zu integrieren gilt. 
 
Trotz der schwierigen Tabellensituation sprechen wir allen Akteuren unseren herzli-
chen Dank aus, sie hat den Kampf um den Klassenerhalt nie aufgegeben und sich bis 
zum Schluss voll reingekniet. 
 
Das Damen-Team unter Leitung von Marc Kowalski hatte es aufgrund der miserablen Perso-
nalsituation in der Hinserie sehr schwer und musste in der Rückrunde in der neu gegründeten 
B-Liga starten. Durch einige Neuzugänge in der Winterpause ergaben sich verbesserte Per-
spektiven und die neue Spielklasse entspricht unserem Leistungsstandard. Endlich wurden 
wieder Spiele gewonnen und wir dürfen durchaus damit liebäugeln, am Ende der Saison wie-
der die Qualifikation zur A-Klasse zu schaffen. 
 
Dem Damen-Team sei jedenfalls herzlich gedankt, dass es auch nach der Rückstufung 
mit dem notwendigen Eifer bei der Sache ist und unsere Vereinsfarben würdig vertritt.  
 
Wir bedanken uns bei den Trainern Thomas Gerner, Manfred Stopienski und Marc 
Kowalski, bei den Co-Trainern Jörg Schmitz und Oliver Strugala, dem Torwarttrainer 
Ralf Brand und der Physiotherapeutin Eva Dombrowski sowie bei den Mannschaftsbe-
treuern Dieter Schlesinger, Michael Zacharias, Jörg Kraushaar und Jörg Woynowski, 
beim Koordinator der II. Mannschaft Uwe Brückner, dem Technischen Leiter Uwe 
Gottschling, dem Fußball-Obmann Rolf Wagener, der ebenfalls mit sportlichen Belan-
gen beschäftigten Vorstandsbeisitzerin Sabine Schwark sowie allen anderen ehrenamtli-
chen Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf der Saison 2012/2103 gesorgt haben, 
sehr herzlich. Ihr seid ein Garant für die positive Entwicklung unseres Sportvereines. 
 
Achtung besondere Veranstaltung:  
 
Alle aktiven Spielerinnen und Spieler sowie Trainer, Betreuer und Schiedsrichter können am 
09.06. ab 17.00 Uhr an unserer Saisonabschlussveranstaltung auf der Sportplatzanlage teil-
nehmen. Der Sportverein wird einige Wertmarken für den Verzehr von Grillgut und Geträn-
ken zur Verfügung stellen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn sich die Funktionsträger im Rahmen der außerordentlichen Jah-
reshauptversammlung am 16.06. erneut zur Wahl stellen und wir auch für die kommende 
Meisterschaftssaison wieder einen funktionierenden Spielausschuss erhalten.  
 
Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen Schiedsrichterkameraden, die durch ihr Auf-
treten zum guten Image unseres Sportvereines wesentlich beigetragen haben. 
 
Wir werden erfreulicherweise in der neuen Meisterschaftssaison wieder eine III. Mannschaft 
melden. Viele Vorgespräche wurden geführt, einige Sportkameraden haben uns große Unter-
stützung zugesagt und sich ebenfalls um die Rückkehr ehemaliger, aber auch neuer Spieler 



bemüht. Hier gilt es nun zeitnah Nägel mit Köpfen zu machen. Daher bitten wir alle angespro-
chenen Vereinsmitglieder, uns nochmals verbindlich ihre Bereitschaft zum Spielbetrieb in der 
III. Mannschaft mitzuteilen und unserem Obmann Rolf Wagener, Tel.: 0234/770899 zu erklä-
ren, dass sie in der neuen Saison wieder dabei sind. Die neuen Spieler, die für dieses Team in 
der neuen Saison an den Start gehen möchten, wurden gebeten, sich rechtzeitig in ihren alten 
Vereinen abzumelden und im Rahmen der „Aschenplatz-Abrissveranstaltung“ am 16.06. um 
15.00 Uhr ein Sichtungsspiel untereinander auf dem Nebenplatz auszutragen. Nach unver-
bindlichen Vorgesprächen steht auch ein Trainer zur Verfügung. Für die neue Meisterschafts-
saison wird allerdings noch dringend ein Mannschaftsbegleiter für die III. Mannschaft ge-
sucht.  
 
Trainingsbeginn in der neuen Meisterschaftssaison ist für alle Seniorenmannschaften am 
Dienstag, 09.07.2013 um 19.00 Uhr auf der Sportplatzanlage Glücksburger Straße, soweit 
von den Trainern diesbezüglich keine Änderungen vorgenommen werden. Da wir momentan 
noch keine definitive Entscheidung vom Sport- und Bäderamt der Stadt Bochum vorliegen 
haben, wann mit der Errichtung der Kunstrasenplatzanlage begonnen wird, können wir noch 
nicht sagen, welche Trainingsmöglichkeiten uns Anfang Juli zur Verfügung stehen. Wir kön-
nen aber versichern, dass alle Spielerinnen und Spieler durch ihre Trainer rechtzeitig infor-
miert werden.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wieder viele unserer Vereinsmitglieder den Saisonauftakt 
besuchen und sich einen ersten Überblick über die neuen Spielerkader verschaffen. 
 
Nach derzeitigem Stand sieht das Senioren-Vorbereitungsprogramm wie folgt aus: 
 
I. Mannschaft: 
 
09.07. 19.00 Uhr  Trainingsbeginn 
13.07.     Tagesturnier in SG Wacker Obercastrop 
21.07. 15.00 Uhr  Vorbereitungsspiel in DJK Arminia Bochum  
23.07. 19.00 Uhr  Vorbereitungsspiel in SV Herbede 
28.07. 15.00 Uhr  Vorbereitungsspiel in TuS Hattingen 
02.-04. 08.    Trainingslager in der Sportschule Kaiserau in Kamen-Methler 
09.-11.08.    Turnier in DJK TuS Hordel mit täglichem Spiel 
10.08.     Fotoshooting im Toyotacenter Herner Straße 
      Dieser Termin ist ein Pflichttermin !!! 
18.08.     1. Meisterschaftsspiel 
 
II. Mannschaft: 
 
09.07. 19.00 Uhr  Trainingsbeginn 
14.07. 15.00 Uhr  Vorbereitungsspiel in LFC Laer 
21.07. 13.00 Uhr  Vorbereitungsspiel in DJK Arminia Bochum II 
28.07. 13.00 Uhr  Vorbereitungsspiel in SC Union Bergen II 
04.08. 13.00 Uhr  Vorbereitungsspiel in FC Neuruhrort II 
10.08.     Fotoshooting im Toyotacenter Herner Straße 
      Dieser Termin ist ein Pflichttermin !!! 
11.08. 15.00 Uhr  Vorbereitungsspiel in SG Griesenbruch/Ehrenfeld I 
18.08.     1. Meisterschaftsspiel 
 
 



III. Mannschaft 
 
Sobald sich die neuen Spieler in unserem Sportverein angemeldet haben, werden wir uns 
bemühen, auch für die III. Mannschaft noch Vorbereitungsspiele zu vereinbaren. 
 
Damen-Mannschaft: 
 
Wegen des noch nicht feststehenden Meisterschaftsbeginns können zurzeit weder Trainings-
beginn noch Vorbereitungsspiele bekannt gegeben werden. Lediglich der Termin zum Foto-
shooting steht fest. Alle Spielerinnen werden rechtzeitig vom Trainer informiert, wenn neue 
Informationen vorliegen. 
 
10.08.     Fotoshooting im Toyotacenter Herner Straße 
      Dieser Termin ist ein Pflichttermin !!! 
 
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass Änderungen des Vorbereitungsplanes 
und auch der Anstoßzeiten jederzeit möglich sind. In den Schaukästen auf der Sport-
platzanlage und im Kirchviertel werden wir jeweils aktuelle Übersichten der Vorberei-
tungsspiele aushängen.  
 
Im Altherren/Altliga/Super-Altligabereich haben wir inzwischen leider -wie viele andere Bo-
chumer Sportvereine auch- große Probleme bekommen, den Spielbetrieb für zwei Teams, 
nämlich Altherren/Altliga und Super-Altliga aufrecht zu erhalten, so dass sich das Spielge-
schehen derzeit auf nur eine gemischte Mannschaft konzentriert. Wir werden natürlich wei-
terhin kritisch beobachten, wie sich die Situation entwickelt und hoffen auch im Altherrenbe-
reich, dass durch die Errichtung der Kunstrasenplatzanlage die Bereitschaft zu einer höheren 
Trainings- und Wettkampfbeteiligung erfolgt. 
 
Auch wenn der Kunstrasen erst im Spätherbst bespielbar sein wird, möchten wir schon jetzt 
unseren Appell an alle Sportkameraden wiederholen, den Sport im Altherren/Altliga- und  
Super-Altligabereich zu intensivieren und neue Impulse für diese Abteilung zu setzen. 
 
Für die bereits angemeldete Ausflugsfahrt vom 11.-13.10.2013 ins schöne Münsterland, wo 
von den Organisatoren Armin Theis und Burghardt Klein wieder ein attraktives Rahmenpro-
gramm aufgestellt wurde, sind noch einige Plätze frei. Bitte setzt Euch bei Teilnahmeinteresse 
zeitnah mit den Organisatoren in Verbindung. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich aus unserem Sportverein insbesondere jüngere Sport-
kameradinnen und Sportkameraden für eine Ausbildung zum (zur) Schiedsrichter(in) interes-
sieren. Die Kosten der Ausbildung und Basiskleidung werden von unserem Sportverein über-
nommen. Nähere Informationen zur Schiedsrichteranwartschaft erteilt gerne unser Schieds-
richter-Obmann und Vorstandsbeisitzer Claus Schnelle telefonisch unter 02327/5409390 oder 
per E-Mail unter claus.schnelle@gmx.de. 
 
Achtung:  
 
Für den Seniorenbereich sind noch drei sehr wichtige Regeländerungen mitzuteilen, die auf 
dem Kreistag des Fußballkreises Bochum am 22.04.2013 beschlossen bzw. bekannt gegeben 
wurden: 
 



1. Ein(e) Seniorenspieler(in) wird ab der neuen Saison bei einem Platzverweis durch 
gelb-rote Karte für das darauf folgende Meisterschaftsspiel gesperrt.  

2. In den Spielklassen Kreisliga B und C dürfen ausgewechselte Spieler wieder einge-
wechselt werden, wobei das Auswechselkontingent von max. drei Spielern nach wie 
vor nicht überschritten werden darf. 

3. Ab der neuen Saison darf ein Spieler der höher spielenden Mannschaft auch in den 
letzten vier Spielen in der unteren Mannschaft eingesetzt werden, wenn er zuvor sechs 
Wochen nicht in der oberen Mannschaft zum Einsatz gekommen ist. 

 
Wir bitten unsere Trainer, Spielerinnen und Spieler, sich auf diese Neuregelungen ein-
zustellen. 
 
 
Gesellschaftliches 
 
Anlässlich des von uns ausgerichteten SparkassenMasters 2013 hatten wir am 13. März alle 
Helferinnen und Helfer zu einem kleinen Umtrunk mit Imbiss ins Vereinsheim eingeladen 
und viele, viele Ehrenamtliche kamen. Der Vorstand hat nochmals seinen ausdrücklichen 
Dank für das hohe Engagement während der drei Veranstaltungstage ausgesprochen und fest-
gestellt, dass wir eine funktionierende und zusammenhaltende Vereinsfamilie sind, die in der 
Lage ist, auch außergewöhnliche Events zu stemmen. Der Abend wurde von allen Teilneh-
mern genossen und manche Anekdote ausgetauscht. 
 
Am 30.04.2013 haben wir im Vereinsheim eine Tanzparty zu Musik der 80er Jahre gefeiert. 
Knapp 70 Gäste sind gekommen, um den nostalgischen Klängen unter DJ Thomas zu lau-
schen und das Tanzbein zu schwingen. Kritisch anzumerken ist, dass durch das parallel aus-
gestrahlte Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund eine nicht 
einkalkulierte Tanzpause eingelegt wurde. Bei der nächsten Tanz-in-den-Mai-Veranstaltung 
werden wir darauf achten, dass keine anderen Events im Vereinsheim stattfinden. Ansonsten 
war es ein schöner Event, dass von vielen Paaren dankbar angenommen wurde.  
 
Das Doppelkopfturnier im Mai hatte erneut einen guten Zuspruch. Das Starterfeld war mit 28 
Teilnehmern wie immer sehr gut gefüllt. Die ersten 15 Teilnehmer im anschließenden Ran-
king haben wieder einen kleinen Tombolapreis erhalten, Turniersieger wurde der Sportkame-
rad Roland Kill. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Die Tages-Vereinsfahrt mit dem Bus nach Osnabrück war wieder ein schöner Ausflug. Gott 
sei Dank spielte das Wetter trotz anders lautender Prognose halbwegs mit. 41 Teilnehmer 
konnten sich an der historischen Altstadt Osnabrücks erfreuen. Die Stadtführung, die an-
schließende Schifffahrt auf dem Stich- und Mittellandkanal, das individuelle Bummeln durch 
die Osnabrücker Altstadt sowie das abschließende Abendessen in einem gemütlichen Brau-
haus in Osnabrück waren Garant für ein abgerundetes Rahmenprogramm. Alle 
Reiseteilnehmer waren sich einig: Wir freuen uns schon auf den Vereinsausflug im nächsten 
Jahr!!! 
 
Als Sommerhighlight steht vom 14. - 16.06.2013 das traditionelle Sportwerbe-Wochenende 
vor der Tür, das wir aus gegebenem Anlass in diesem Jahr vorziehen und in „Aschenplatz-
Abrissveranstaltung“ umbenannt haben. Wir haben wieder ein ansprechendes Rahmenpro-
gramm zusammengestellt und werden am 16.06., also noch vor der Abmeldefrist die außer-
ordentliche Jahreshauptversammlung abhalten. Das im vorletzten Jahr geänderte Grundkon-



zept hat sich bewährt, so dass wir für das große Event nach heutigem Stand folgende Aktivi-
täten präsentieren können: 
 
Freitag, 14.06.2013 
 

17.00 Uhr Kombination VBW Bauen und Wohnen GmbH/Vivawest Wohnen GmbH  
   gegen Freizeitmannschaft Hand Gottes  
19.00 Uhr Kombination Freizeitmannschaft Heilig Abend-Team/Concordia Wiemel- 

hausen III gegen Freizeitmannschaft Siedlungsgemeinschaft Möllersweg 
20.00 Uhr Dämmerschoppen  

 
Samstag, 15.06.2013 
 
 11.00 Uhr F2 gegen F 3-Jugend 
 12.00 Uhr E 2 gegen E 3-Jugend 
 13.00 Uhr D 1 gegen E 1-Jugend 
 14.00 Uhr Spiel der Eltern gegen die Trainer der Jugendabteilung 

15.00 Uhr Concordia Wiemelhausen AH/AL/SAL gegen 
CSV Sportfreunde Bochum-Linden 

16.30 Uhr CW I Aufstiegsmannschaft 1997/CW III Aufstiegsmannschaft 2000 
    gegen Freizeitmannschaft QVC 

18.00 Uhr Spiel der CW Altinternationalen Ü 60/Super Altliga untereinander 
19.00 Uhr Dämmerschoppen  

 
Sonntag, 16.06.2013 
 

10.00 Uhr Frühstücksbuffet „All you can eat“ im großen Zelt (nur nach Vorbestellung) 
12.30 Uhr Außerordentliche Jahreshauptversammlung  
13.30 Uhr Ansprache unseres 1. Vorsitzenden zur Historie unseres Aschenplatzes 
14.00 Uhr Spiel des Damenteams entweder gegen unsere C-Jugend-Mannschaft oder 

untereinander quer über den Platz 
15.00 Uhr Spiel der I. und II. Mannschaft untereinander 
   Spiel der III. Mannschaft untereinander auf dem Nebenplatz 
16.15 Uhr Dämmerschoppen  

 
An allen Veranstaltungstagen werden Grillgut, Pommes, Salate und Kuchen (nur samstags) 
als Imbiss angeboten. Der Ausschank der Getränke erfolgt wie gehabt aus unserem 
Vereinsheim. Natürlich steht auch wieder unser großes Festzelt vor dem Vereinsheim zur 
Verfügung.  
 
Wir halten im Festzelt am Sonntagmorgen für 40 Personen Plätze für das „All you can eat-
Frühstücksbuffet“ einschl. Sektempfang und Show-Cooking zum Preis von 10,00 €/Person 
vor. Zu diesem Frühstücksbuffet muss sich allerdings jeder Gast verbindlich vorher anmel-
den. Die Teilnahmeberechtigung am Frühstück erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldung. 
Bitte meldet Euch ausschließlich bei unserem Vorstandsmitglied Björn Schneider, Mobilfunk 
0163/5108793 oder tragt Euch bis zum 09.06.2013 in die im Vereinsheim ausgelegte Anmel-
deliste ein. Wir bitten schon jetzt um Verständnis, dass über das Angebot von 40 Plätzen hi-
naus keine weiteren Plätze zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Wir würden uns freuen, wenn sich viele Vereinsmitglieder an der Mitarbeit zur Aschenplatz-
Abrissveranstaltung“ und hier insbesondere am Grillen und Zapfen beteiligen und somit dem 



Event eine angemessene kulinarische Note verleihen. Interessierte Helferinnen und Helfer 
melden sich zum Grillen bitte rechtzeitig bei unserer Grillbeauftragten Sandra Krolak, Fest- 
netz 0234/5882174 oder Mobilfunk 0174/4298626, zum Zapfen bei den Sportkameraden 
Thomas Possner, Mobilfunk 0163/5960220 oder Randolf Rudloff, Mobilfunk 
0176/70019256.  
 
Vorab sagen wir schon allen Helferinnen und Helfern ein herzliches Dankeschön. 
 
Wir werden auch in diesem Jahr den Kauf von Getränken für diesen großen Event wieder 
über Wertmarkenverkauf gestalten. Wir weisen schon jetzt darauf hin, dass die Wertmarken 
nur freitags und samstags Gültigkeit besitzen, da sonntags der Verkauf von Getränken über 
die Bewirtschaftung im Vereinsheim läuft. Die Speisen müssen an allen Veranstaltungstagen 
in bar bezahlt werden. 
 
Am 13.07. laden wir in diesem Jahr zu unserer traditionellen „Lottozusatzzahl-Party“ ins Ver-
einsheim ein. Unser Vorbereitungsteam um Björn Schneider, Sandra Krolak und Jörg Kraus-
haar hat sich wieder besonders spannende Tombolapreise ausgedacht. Wir bitten alle Lottozu-
satzzahlspieler, noch ausstehende Spielbeiträge rechtzeitig an Björn oder Jörg zu zahlen, weil 
das Organisationsteam nur das Geld für die Festveranstaltung verplanen und ausgeben kann, 
was auch tatsächlich eingegangen ist. Das Organisationsteam wird Euch zu dieser schönen 
Veranstaltung zu gegebener Zeit noch gesondert einladen. 
 
Am 20.07. wird sich der Sportverein wieder bei seinen „Grilldamen“ mit einer kleinen Grill-
party bedanken. Die Grillteams haben uns wieder in hervorragender Weise bei unseren Heim-
spielen mit Grillgut, Pommes und Salaten versorgt. Hierzu ergeht ebenfalls noch eine geson-
derte Einladung. Wir bedanken uns schon an dieser Stelle bei allen Helferinnen für ihr 
großes Engagement.  
 
Wir möchten natürlich auch an dieser Stelle wieder einen Appell an unsere jüngeren Damen 
im Sportverein richten, sich doch zweimal im Jahr am Grilldienst zu beteiligen und somit da-
zu beizutragen, diese tolle Einrichtung, die zweifelsohne zu den Sympathie- und Imageträgern 
unseres Sportvereines gehört, in vollem Umfang weiter aufrecht erhalten zu können. Bitte 
meldet Euch bei entsprechendem Interesse bei unserer Grillbeauftragten Sportkameradin 
Sandra Krolak. 
 
Wir haben vor, in diesem Jahr eine Cocktailparty neu ins Programm zu nehmen und arbeiten 
zurzeit an den Rahmenbedingungen. Wer hierzu Ideen hat, lasse uns das bitte kurzfristig wis-
sen, da wir diesen Event noch im Sommer durchführen möchten. Im Herbst beabsichtigen 
wir, im Vereinsheim ein Kicker- und ein Dartturnier auszutragen. Für alle drei geplanten Ver-
anstaltungen steht noch kein genaues Datum fest.  
 
Wie geht es nun bei den gesellschaftlichen Aktivitäten im Jahr 2013 weiter? Im Nachfolgen-
den geben wir hierzu eine Kurzübersicht: 
 
09.06. 17.00 Uhr Saisonabschlussveranstaltung mit allen Aktiven, Verabschiedung von  
     Spielern aus dem Kader der I. Mannschaft 
14.-15.06.   Sportwerbe-Wochenende als „Aschenplatz-Abschiedsveranstaltung“  
16.06. 12.30 Uhr Außerordentliche Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 
06.07. 18.00 Uhr Wiedereröffnung Vereinsheim nach der Sommerpause 
09.07. 19.00 Uhr Trainingsbeginn unserer Seniorenmannschaften 
13.07. 19.00 Uhr Lottozusatzzahl-Feier im Vereinsheim  



20.07. 19.00 Uhr Grill-Party für Grill-Teams auf der Sportplatzanlage  
04.-05.10.   Bayrisches Gourmet-Wochenende im Vereinsheim 
11.-13.10.   Wochenendfahrt Alte Herren/Altliga/Super-Altliga ins Münsterland 
05.11. 19.00 Uhr Dritte Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
08.11. 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung Alte Herren/Altliga und Super-Altliga  

im Vereinsheim 
15.11. 18.00 Uhr Doppelkopfturnier im Vereinsheim 
23.11. 19.00 Uhr Herbstfest im katholischen Pfarrheim St. Johannes  
07.12. 19.00 Uhr Jahresabschluss Alte Herren/Altliga/Super-Altliga/Schiedsrichter 

einschl. Partner im Vereinsheim 
 
13. oder 14.12. Jahresabschluss Seniorinnen und Senioren im Vereinsheim (der genaue 

Termin wird festgelegt, wenn der Spielplan der neuen Saison vorliegt) 
31.12. 19.00 Uhr Vsl. Silvesterparty im Vereinsheim 
 
Änderungen des Terminplanes bleiben ausdrücklich vorbehalten!!! 
 
 
Besondere Anlässe 
 
Unserem langjährigem Vereinsmitglied und Spieler der Altliga bzw. Super-Altliga-Mann-
schaft, Jochen Künkler, wurde eine besondere Ehre zuteil. Als Inhaber der B-Lizenz des 
Deutschen Tennis-Bundes (DTB) und VDT lizensierter Tennislehrer ist Jochen hauptberuflich 
seit vielen Jahren ein renommierter Tennislehrer im Westfälischen Tennisbund. Sein langjäh-
riges Engagement rund um den gelben Filzball wurde vor kurzem mit der Ehrenauszeichnung 
„Trainer der Jahres 2012“ bedacht. Wir freuen uns für ihn über diese hohe Würdigung seiner 
Verdienste um den Tennissport und gratulieren ihm hierzu sehr herzlich. 
 
Unser ebenfalls langjähriges Vereinsmitglied, Privatdozent Dr. Christoph Hanefeld, gehört 
seit Anfang April dieses Jahres gemeinsam mit Prof. Dr. Altmeyer und Franz Rainer Keller-
hoff zur Geschäftsführung des Katholischen Klinikums Bochum (KK). Mit der Ernennung hat 
Christoph eine weitere Stufe auf seiner beruflichen Karriereleiter erklommen, nach dem er 
Ende 2010 bereits zum Direktor der Medizinischen Klinik III am St. Elisabeth-Hospital er-
nannt wurde. Die Concorden-Familie gratuliert ihm sehr herzlich zu seinem beruflichen 
Erfolg. 
 
Im Nachfolgenden geben wir nun für das zweite Halbjahr die runden Geburtstage ab 40 Jah-
re, die halbrunden Geburtstage ab 65 Jahre und alle Geburtstage ab 71 Jahre bekannt. Hinter 
der Jahreszahl ist noch ein Hinweis, welcher Abteilung das Vereinsmitglied angehört (F = 
Fußball, S = Schiedsrichter, DG = Damengymnastik, F+B = Freizeit- und Breitensport): 
 
Kellner, Günter     50 (F) 
Krause, Jürgen      50 (F) 
Niemann, Peter     50 (F) 
Platzmann, Torsten    50 (F) 
Reichmann, Dr. Rolf    50 (F) 
Rudloff, Randolf     50 (F) 
Schmidt, Ralf      50 (F) 
Fleck, Heike      60 (DG) 
Isaak, Gabriele     60 (DG) 
Kappel, Dirk      60 (F) 



Lipka, Sieglinde     60 (DG) 
Röhl, Jürgen      60 (F) 
Vossebein, Ute     60 (DG) 
Becker, Elke      65 (DG) 
Buddenborg, Franz-Josef   65 (F) 
Heitmann, Peter     65 (F+B) 
Hilgenstöhler, Friedhelm   65 (F) 
Kinkel, Günter      65 (F) 
Stahl, Erika      65 (F) 
Stumpe, Eva      65 (DG) 
Wils, Reinhold     65 (F) 
Bathelt, Karl-Heinz    70 (F) 
Hermert, Marlies     70 (DG) 
Rudkowski, Gisela    70 (DG) 
Balzer, Katharina     71 (F+B) 
Engels, Monika     71 (DG) 
Schmidt, Bärbel     71 (DG)  
Vogelsang, Irmhild    71 (DG) 
Wuttke, Marlies     71 (DG) 
Balzer, Peter      72 (F+B) 
Hoppe, Hans-Bernd    72 (F) 
Podjaski, Gerd      72 (F) 
Rose, Christel      72 (DG) 
Battling, Doris      73 (F+B) 
Becker, Klaus      73 (F) 
Füntmann, Inge     73 (F) 
Peters, Karl-Heinz     73 (F) 
Wasser, Gerd      73 (F) 
Klein, Günter      74 (S) 
König, Heinz      74 (F) 
Danzmann, Walter    75 (F) 
Walter, Julius      75 (F) 
Mikuta, Herbert     76 (F) 
Damme, Horst      77 (S) 
Einhaus, Juliane     77 (F+B) 
Klaetsch, Gisela     78 (DG) 
Weigert, Karl      78 (F) 
Fernau, Helene     80 (DG) 
Gronenberg, Wilhelm    80 (F) 
Lücke, Gerhard     81 (F) 
Bentler, Erwin      84 (F) 
Kersten, Theo      86 (F) 
Schliepkorte, Dr. Hans-Jürgen 87 (F) 
 
Unsere ältesten Vereinsmitglieder sind Hans Meyer (89), Dr. Hans-Jürgen Schliepkorte (86), 
Korbinian Eiglmaier (85), Theo Kersten (85), Erwin Bentler (83) und Gerhard Lücke (80). 
Wir freuen uns für die „Geburtstagskinder“ und über unsere „Ältesten“ und wünschen vor 
allem Gesundheit und Wohlergehen.  
 
Bitte teilt uns umgehend mit, wenn Daten in der o.g. Übersicht versehentlich gar nicht 
oder unberechtigt oder unrichtig veröffentlicht wurden. 



Finanzielles 
 
Die Zeiten werden schwieriger. Ein kurzer Satz, den wir im täglichen Leben immer häufiger 
zu hören oder zu lesen bekommen und auch an unserem Sportverein nicht spurlos vorbei geht. 
Der lange Winter und die damit verbundenen Spielausfälle haben uns sehr zugesetzt. Die teil-
weise verregneten Nachholspiele und auch die Häufigkeit der in den letzten vier Wochen aus-
zutragenden Heimspiele war selbst unseren treuesten Zuschauern wohl ein bisschen zu viel 
und konnten unser Einnahmedefizit nicht auffangen. Die Auswirkungen des strikten Rauch-
verbotes sind noch nicht absehbar, werden sich aber sicherlich noch zeigen. Vor dem Hinter-
grund der gerade jetzt im Zuge der Errichtung des Kunstrasens anfallenden Investitionen trifft 
uns das natürlich besonders hart. Wir sind daher umso mehr auf das Spendenaufkommen un-
serer Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner unseres Sportvereines angewiesen. 
 
Im Rahmen der Errichtung der neuen Kunstrasenplatzanlage haben wir uns -um ein möglichst 
umfangreiches Paket für die Neugestaltung der Platzanlage zu erreichen- im Einvernehmen 
mit dem Sport- und Bäderamt der Stadt Bochum darauf geeinigt, folgende Arbeiten bzw. In-
vestitionen selbst zu tätigen und uns somit nachhaltig in das Bauprojekt einzubringen: 
 

- Errichtung von zwei Kassenhäuschen aus Stein im Eingangsbereich 
- Gegebenenfalls Neugestaltung des Eingangsbereiches  

a) Namensschild unseres Sportvereines oberhalb des Eingangstores 
b) Aufstellen von zwei großen Fahnenmasten mit Vereinsfahnen 

- Errichtung oder Kauf eines zusätzlichen Lagerhäuschens aus Holz neben der  
Garage auf dem Grüngürtel am Eingangsbereich für die Lagerung von Materialien 
(z.B. Equipment für die Beachvolleyballanlage, Soccer-Tore, Tornetze usw.) 

- Neugestaltung der Terrassenfläche vor dem Eingangsbereich des Vereinsheimes 
- Reparatur/Instandhaltung der Betonflächen im Tribünenbereich 
- Umzäunung des Beachvolleyballplatzes 
- Kauf und Lieferung von Sand für das Beachvolleyballfeld sowie der regelmäßige 

Sandaustausch 
- Kauf von Zubehör für die Beachvolleyballanlage (Netz, Pfosten, Markierlinien,  

Bälle, Abdeckplane usw.) 
- Kauf von zwei Soccertoren, um das Beachvolleyballfeld auch als Soccerfeld nutzen  

zu können. 
 
Die hierfür erforderlichen Investitionen können wir aus Vereinsmitteln nicht alleine stemmen, 
daher sind wir auf Eure finanzielle Mithilfe angewiesen. Es sind dringend notwendige Inves-
titionen in die Zukunft unseres Sportvereines, die für die Jugend- und Seniorenabteilung glei-
chermaßen von großer Bedeutung sein werden. 
 
Daher appellieren wir an dieser Stelle nochmals sehr herzlich, uns bei diesem Megapro-
jekt zu unterstützen und durch Spenden oder Sponsoring einen angemessenen Beitrag 
zur Realisierung der großen Aufgaben zu leisten.  
 
Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang auf unsere niveauvollen Sponsorenwände im 
Eingangsbereich der Sportplatzanlage hin, auf der zurzeit über 60 Förderer unseres Sportver-
eines ihre individuelle Unterstützung durch eine Sponsorentafel zum Ausdruck gebracht ha-
ben. Für knapp 20 Sponsorenschilder ist noch Platz, so dass wir uns sehr freuen würden, wenn 
wir auch die zweite Sponsorentafel kurzfristig füllen könnten. Das Sponsoring auf der Spon-
sorentafel ist ab einem Jahresbetrag von 100,00 € gegen Spendenquittung möglich. Für ge-
werbliche Sponsoren fällt zusätzlich die Mehrwertsteuer an und wir stellen eine Rechnung 



aus, die beim Finanzamt abgesetzt werden kann. Informationen hierzu erteilen gerne der Vor-
standsbeisitzer Ralf Schmidt, mobil 0173/2613552 und/oder der Geschäftsführer Peter Kro-
lak, mobil 0177/6590616. 
 
Der Appell an die finanzielle Unterstützung für das Kunstrasenprojekt geht gleichermaßen an 
Vereinsmitglieder, Freunde, Verwandte und Bekannte für den Hauptverein als auch an die 
Eltern unserer Kinder und Jugendlichen, die von dem Projekt gleichermaßen profitieren. Wir 
haben die Hoffnung, dass uns die notwendige Unterstützung auch in der neuen Saison zuteil 
wird. Die Ressourcen werden effektiv eingesetzt und führen letztendlich auch zu Erfolgen. 
Wir bedanken uns schon im Voraus bei allen Sponsoren und Spendern sowie unterstüt-
zenden Handwerkern für ihr finanzielles und handwerkliches Engagement. Wir alle 
werden sehen und erleben, dass sich unser aller Engagement lohnen wird, denn wir 
werden eine der schönsten Sportanlagen in Bochum schaffen. 
 
In diesem Jahr werden wir neben dem Engagement für das Megaprojekt Kunstrasenplatz noch 
folgende Anschaffungen bzw. Arbeiten angehen: 
 

- Anschaffung von zwei großen standsicheren Sonnenschirmen auf der neu  
errichteten Terrasse (Anschubförderung durch das Sparkassenprojekt 175) 

- Anbringung eines zusätzlichen Schaukastens für das Projekt Kunstrasen an  
dem Lager- und Vorratsgebäude (ist bereits erfolgt) 

- Einzäunung des Mobiliars für die neue Terrasse oberhalb der Stehtribüne  
(mit den Arbeiten wurde bereits begonnen) 

- Restarbeiten an dem neu geschaffenen Steingrill auf der neuen Terrasse sowie 
Anschaffung von Zubehör für den Grill 

- Einbau einer neuen Generalschließanlage für das Vereinsheim (wurde bereits  
in Auftrag gegeben) 

- Anschaffung einer zweiten Spülmaschine für die oberen Räumlichkeiten im  
Vereinsheim (wurde bereits in Auftrag gegeben) 

- Schleif- und Lackierarbeiten am großen runden Tisch und an der Rundbank  
im Außenbereich  

- Neu- bzw. Umgestaltung des Blumengartens am Hang neben der Außentreppe 
- Anstricharbeiten am großen Blumenbeet mit roter bzw. rot-weißer Farbe 
- Säuberung, Streichen bzw. Lackieren der Tribünensitzfläche 
- Beseitigung der Unfallgefahr am Treppengeländer der Außentreppe zum  

Obergeschoss des Vereinsheimes 
- Einbau eines neuen Schiebefensters anstelle der schweren Holzklappe im  

Verkaufsbereich zur Außentheke hin  
 
Alle anderen Projekte, die wir in den letzten Vereins-Infos angeregt haben (u.a. Planung einer 
zusätzlichen Überdachung als Dachverlängerung im Bereich Außentheke – Grillküche) müs-
sen verschoben werden, bis die Finanzierung des Megaprojektes „Kunstrasenplatzanlage“ ab-
geschlossen ist.  
 
Wir sind weiterhin bemüht, durch Bandenwerbung, Akquise außenstehender Sponsoren sowie 
dem Verkauf von Verzehrgutscheinen, Pins und Vereinsuhren zusätzliche Einnahmen zu ge-
nerieren, stoßen aber irgendwann auch mal an Grenzen.  
 
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sportkameradinnen und Sportkameraden, die uns 
im ersten Halbjahr durch ihre finanzielle und/oder handwerkliche Mithilfe bereits un-
terstützt haben. 



Schlusswort 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
wir hoffen mit unserem Vereins-Info wieder umfassend informiert und wichtige Hinweise zur 
Zukunft unseres Sportvereines und zur Teilnahme an unserem sportlichen und gesellschaftli-
chen Vereinsleben angestoßen zu haben. Daher rufen wir Euch auch immer wieder auf, 
Eure Ideen einzubringen und uns in unserer täglichen Vereinsarbeit zu unterstützen.  
 
Wir bitten wie immer an dieser Stelle nochmals 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 Ruf-Nummern zu informieren. 
 
Wir bitten des Weiteren nochmals alle Vereinsmitglieder, die noch nicht dem Lastschriftver-
fahren angeschlossen sind, dies zu tun und uns die Arbeit zu erleichtern und somit zu einer 
sichereren finanziellen Planung für unseren Sportverein beizutragen. Für die Barzahler bzw. 
Überweiser sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Jahresbeitrag gemäß unserer Vereins-
satzung spätestens mit Ablauf des Monats März eines jeden Jahres zu entrichten ist. Die Ab-
buchungen im Lastschriftverfahren werden -wie gewohnt- im Februar durchgeführt.  
 
Sicherlich haben Sie in der Presse schon über SEPA gelesen und dass viele Vereine sich noch 
nicht auf dieses Thema vorbereitet haben. Mit SEPA (Single Europe Payments Area) ist ein 
einheitlicher EURO-Zahlungsverkehrsraum gemeint, der zum 01.02.2014 verbindlich für alle 
Zahlungsteilnehmer im Bankenwesen eingeführt wird. In diesem Zahlungsraum sollen für 
Kunden keine Unterschiede mehr zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen 
erkennbar sein. Um einen einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen, müssen einige Verände-
rungen im Zahlungsverkehr vorgenommen werden. Zu den Zahlungsteilnehmern zählen auch 
die Beitragszahlungen unserer Vereinsmitglieder. Nur so viel an dieser Stelle. Unsere Vor-
standsbeisitzer Björn Schneider wird sich um dieses leider sehr umfangreiche Thema küm-
mern und wir werden im nächsten Vereins-Info das Thema ausführlicher vorstellen. 
 
Ab sofort widmen wir uns zunächst mit ganzer Kraft der Errichtung der Kunstrasenplatzan-
lage, um unseren Sportverein auf den Weg in eine gute Zukunft zu führen. Dies sind wir unse-
rem Anspruch, aber insbesondere auch unseren Sportlern schuldig. Viele Jahre haben wir von 
einer Kunstrasenplatzanlage geredet und geträumt, nun können wir alle dazu beitragen, die-
sen Traum verbunden mit den vielen zusätzlichen Extras wie Beachvolleyballfeld, Kugelstoß- 
und Weitsprunganlage, neue Rasenfläche hinter dem Tor, erweiterte Grundfläche vor dem 
Vereinsheim und Neugestaltung des Eingangsbereiches und der Begrünungsanlage realisie-
ren. Wir haben das Ziel vor Augen, nun müssen wir alle anpacken, die einen in finanzieller 
Hinsicht, die anderen im handwerklichen und organisatorischen Bereich. 
 
Daher rufen wir alle Vereinsmitglieder, Freunde, Verwandte, Bekannte, Sponsoren und 
Förderer unseres Sportvereines zu, lasst uns die große Chance der Veränderung nutzen, 
sie wird so schnell nicht wiederkommen. 
 
In diesem Sinne verbleiben wir bis zum nächsten, im Herbst erscheinenden Vereins-Info. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 


