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Bochum, im Mai 2014 
 
Vereins-Info 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
im Nachfolgenden möchten wir Euch wieder mit einem Rundschreiben über die aktuellen  
Geschehnisse in unserem Sportverein informieren. 
 
 
Allgemeines 
 
In der Jahreshauptversammlung vom 07.03.2014 haben wir die neue Beachvolleyballab-
teilung gegründet. Die Sportkameraden Randolf Rudloff und Thomas Possner wurden zum 
Abteilungsleiter bzw. Stellvertreter gewählt. Wir freuen uns sehr, dass sich beide Vor-
standsmitglieder zukünftig um die Entwicklung der Abteilung bemühen und in diesem 
Zusammenhang auch neue Vereinsmitglieder für diese Abteilung akquirieren. Die Beach-
volleyballanlage, die ja bekanntlich von unserem Sportverein finanziert wurde, darf 
ausschließlich von Vereinsmitgliedern genutzt werden. Der Jahresbeitrag beträgt 72,00 € 
bzw. 68,40 € bei Nutzung des Lastschriftverfahrens. Alle derzeitigen aktiven Vereins-
mitglieder können die Beachvolleyballanlage kostenlos nutzen. Das Beachvolleyball-
spielen muss der Abteilungsleitung vorab angekündigt werden, da auch für die Nutzung 
dieser Anlage ein Belegungsplan aufgestellt wird. Auskünfte hierzu geben gerne die 
Sportkameraden Randolf Rudloff, mobil 0176/70019256 und Thomas Possner, mobil 
0163/5960220. 
 
Wir bitten zu berücksichtigen, dass wir noch keinerlei Erfahrungen mit der Leitung einer 
Beachvolleyballabteilung haben, es wird sich noch einiges einspielen müssen (z. B. 
Belegung des Beachvolleyballfeldes, Nutzung der Umkleidekabinen, usw.) und erst im 
Zeitablauf optimiert. Es wird in diesem Jahr noch eine Lernphase geben, sicherlich wird 
nicht alles glatt laufen. Dafür bitten wir schon jetzt um Verständnis. Wir bemühen uns 
natürlich, dass es noch in diesem Sommer mit unserer neuen Trendsportart losgehen kann. 
Schließlich möchten wir im Rahmen unseres Sportwerbe-Wochenendes zum Kennenlernen 
ein „Fun Beachturnier“ für jedermann auf unserer neuen Beachvolleyballanlage durch-
führen, zu dem man sich bei der Abteilungsleitung anmelden kann. Dazu mehr im  
Rahmenprogramm des vom 27.-29.06. stattfindenden Sportwerbe-Wochenendes unter  
dem Abschnitt „Gesellschaftliches“. 
 



Im Rahmen des Sportwerbe-Wochenendes soll auch wieder die außerordentliche Jahres-
hauptversammlung unseres Sportvereines stattfinden. Um eine gesonderte Einladung und 
somit unnötige Kosten zu vermeiden, geben wir die Einladung zu dieser Versammlung 
unseren Vereinsmitgliedern bereits in unserem heutigem Vereins-Info zur Kenntnis. 
 
 

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

Sonntag, 29. Juni 2014 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. 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
1. Begrüßung 
2. Bericht über das abgelaufene Spieljahr 2013/2014 
3. Entlastung und Neuwahl des Spielausschuss-Obmanns, des Technischen Leiters  

und des Spielausschusses 
4. Sonstiges 
 
Anträge zur außerordentlichen Jahreshauptversammlung können bis zum 22.06.2014 
schriftlich an den Geschäftsführer Peter Krolak, Kampstr. 7, 44799 Bochum, gestellt 
werden. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Heiner Hanefeld (1. Vorsitzender)  gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 
 
 
Wir würden uns freuen, wenn sich die Funktionsträger im Rahmen der außerordentlichen  
Jahreshauptversammlung am 29.06. erneut zur Wahl stellen und wir auch für die 
kommende Meisterschaftssaison wieder einen funktionierenden Spielausschuss erhalten.  
 
Bereits im letzten Vereins-Info haben wir eine Preissteigerung im Bereich Getränkeliefe-
rung mitgeteilt, vor kurzem haben wir eine weitere Preissteigerung hinnehmen müssen. 
Wir werden daher demnächst die Getränkepreise maßvoll anpassen, darüber hinaus mit 
Beginn der neuen Saison eine modifizierte Getränkekarte anbieten. 
 
Der vor zwei Monaten eingeführte „Schnitzeltag“ ist ein Volltreffer. Das Preis-/Leistungs-
verhältnis hat viele Vereinsmitglieder und Wiemelhauser Bürger überzeugt, der Zulauf ist 
enorm. Grundsätzlich bieten wir das „Schnitzelessen“ am zweiten Freitag eines jeden 
Monats an, wobei sich aufgrund von besonderen Belegungen des Vereinsheimes das auch 
mal ändern kann. Dies ist z. B. im Juni und im November der Fall. Das Schnitzelessen  
findet in diesen Monaten am 06.06. und am 21.11. statt. In jedem Fall empfehlen wir, 
vorab im Vereinsheim nachzufragen, ob sich Änderungen ergeben haben und für die 
Teilnahme am „Schnitzeltag“ einen Tisch zu reservieren. 



Nicht zuletzt durch die zahlreichen Sonderaktionen, dem guten Service und den nach wie 
vor sozialverträglichen Preisen wird unser Vereinsheim ein immer beliebterer Treffpunkt. 
Wir freuen uns sehr, dass es uns offensichtlich gelungen ist, dass immer  mehr Gäste, die  
(noch) nicht Mitglied im Sportverein sind, den Weg zu uns finden, um sich bei anspre-
chenden Getränken und kleinem Imbiss auszutauschen und ein paar gesellige Stunden zu 
verbringen.  
 
In Kürze treten unsere Bewirtschafterinnen ihren wohlverdienten Sommerurlaub an.  
Das Vereinsheim bleibt vom 09.06. bis 03.07.2014 geschlossen und wird am Freitag,  
den 04.07. um 18.00 Uhr wieder geöffnet.  
 
Wir dürfen uns an dieser Stelle sehr herzlich bei unseren Bewirtschafterinnen 
Margret Kühl, Erika Ludwig und Stefanie Mehring für ihr außerordentliches 
Engagement in der fast abgelaufenen Saison bedanken. Dies gilt ebenso für Evelin 
Kegel, die bei Heimspielen der I. Mannschaft die Bewirtung unterstützt. Herzlichen 
Dank aber auch den vielen  Helferinnen und Helfern, die insbesondere an den 
Aktionstagen unsere Bewirtschafterinnen im Vereinsheim unterstützen und an 
unsere Grill-Damen und Grill-Herren, die uns bei den Heimspielen in freundlicher 
und hervorragender Art und Weise mit Grillgut versorgen. 
 
Für die anstehende Fußballweltmeisterschaft besteht zurzeit keine Möglichkeit, die Spiele 
im Vereinsheim anzuschauen. Vielleicht bieten wir kurzfristig an, dass die Spiele der 
deutschen Nationalmannschaft am Fernseher oder auf der Großleinwand angeschaut 
werden können, falls wir für diese Events geeignetes Thekenpersonal finden. Bitte infor-
miert Euch daher auf der Platzanlage oder im Internet, ob ein entsprechendes Angebot 
stattfindet. 
 
Auch für die neue Meisterschaftssaison bieten wir wieder für die Heimspiele unserer  
I. Mannschaft VIP-Tickets an. Interessenten setzen sich bitte mit dem Geschäftsführer  
Peter Krolak in Verbindung. 
 
 
Kunstrasen 
 
Kaum, dass wir uns an unsere neue Spielstätte gewöhnt hatten, mussten wir noch einmal 
eine 4- bis 5-wöchige Pause im Trainings- und Spielbetrieb einlegen, da die Restarbeiten 
auf der neuen Sportplatzanlage durchgeführt werden müssen. Neben dem Verlegen eines 
Naturrollrasens hinter dem Tor im Eingangsbereich wird nun auch die Tartanbahn verlegt 
und der neue Kunstrasen nochmals mit dem bereits vorhandenen Sand-/Granulatgemisch 
aufgefüllt, um ihn zu festigen.  
 
Durch die Errichtung des neuen Kunstrasenplatzes haben sich bereits in der Winterpause 
mehr als 40 Kinder und Jugendliche unserem Sportverein angeschlossen, so dass wir  
hoffnungsfroh sein dürfen, in der neuen Saison mit ca. 13 bis 14 Jugendmannschaften und 
vor allem in allen Altersgruppen an den Start gehen zu können. Hier leistet das Team um 
Jugendleiter Peter Kaysers intensive und gute Arbeit. Auch die Zielsetzung, jede Mann-
schaft mit einem lizensierten Trainer und einem Co-Trainer zu besetzen, ist nicht mehr in 
weiter Ferne, zumal sich erfreulicherweise auch die ersten Eltern zur aktiven Mithilfe für 
den sportlichen Bereich bereit erklärt haben.  
 
Natürlich profitiert auch  die Seniorenabteilung von der neuen Platzanlage. Auch hier 
haben wir schon zahlreiche Zugänge zu verzeichnen, die den Spielbetrieb vor allem 
perspektivisch auf die neue Saison enorm beleben werden. Da die Wechselfrist für den 



Senioren- und Jugendbereich noch vor uns steht, sind wir voller Erwartung, dass wir  
neben dem quantitativen Zugewinn an Vereinsmitgliedern vor allem auch in der Qualität 
der sportlichen Eignung zulegen werden. 
 
Es wird daher in der neuen Saison umso wichtiger sein, den vorgegebenen Belegungsplan 
unter Einbeziehung des Aschenplatzes umsichtig, aber nach klaren „Spielregeln“ aufzu-
stellen. Es wird so gut wie keinen Spielraum für Verlegungen oder für die Durchführung 
zusätzlicher Spiele auf den beiden Plätzen möglich sein. Daher schon jetzt der Appell  
an alle Übungsleiter und Verantwortliche des Spielbetriebs, Änderungswünsche von 
Belegungszeiten vorab innerhalb der Senioren- und Jugendabteilung abzustimmen. 
Alleingänge darf es nicht geben!  
 
Besonders wichtig erscheint es uns auch, dass wir die vorgegebenen Verhaltensregeln 
strikt einhalten. Dazu zählen natürlich u. a. der pünktliche Beginn und die rechtzeitige 
Beendigung der Platzbenutzung sowie das ordnungsgemäße Wegstellen der Zusatztore 
nach Trainings- und Spielbetrieb. Das erscheint uns umso wichtiger, als wir bereits jetzt 
ständig beobachten müssen, wie sich „Nichtvereinsmitglieder“ in den trainings- und 
spielfreien Phasen der Tore bedienen, sich in die Netze hängen und die Kunstrasenplatz-
anlage für sich in Anspruch nehmen. Oft bleiben Abfälle einfach liegen und Tore auf der 
Platzanlage stehen. Alle Trainer müssen daher dafür sorgen, dass die Zusatztore nach 
Gebrauch abgeschlossen werden. 
 
Wir werden bei Gelegenheit einen Verhaltensmaßnahmenkatalog auf unserer Homepage 
und in einem der nächsten Vereins-Infos veröffentlichen. Auch wir müssen zunächst alle 
lernen, mit der neuen Situation umzugehen, sind aber sicher, dass sich im Zeitablauf alles 
einspielen wird. 
 
 
Besondere Anlässe  
 
Im Nachfolgenden geben wir nun für das zweite Halbjahr die runden Geburtstage ab  
40 Jahre und die halbrunden Geburtstage ab 65 Jahre bekannt. Hinter der Jahreszahl ist  
noch ein Hinweis, welcher Abteilung das Vereinsmitglied angehört (S = Schiedsrichter,  
F = Fußball, DG = Damengymnastik, F+B = Freizeit- und Breitensport): 
 
Peddio, Claudio        50 (F) 
Maiwald, Mechthild       60 (DG) 
Stais, Uli          60 (F) 
Gens, Manfred         65 (F) 
Ruschkowski, Werner       65 (F) 
Schlesinger, Dieter       65 (F) 
Schomberg, Franz-Josef      65 (F) 
Westernströer, Ewald       65 (F) 
Wickenburg, Peter        65 (F) 
Espey, Winfried        70 (F) 
Katzner, Gisela        70 (DG) 
Stumpe, Gregor        70 (F) 
Wagener, Rolf         70 (F) 
Klein, Günter         75 (S) 
König, Heinz         75 (F) 
Bentler, Erwin         85 (F) 
 



Unsere ältesten Vereinsmitglieder sind Hans Meyer (90), Korbinian Eiglmaier (86),  
Theo Kersten (86) Erwin Bentler (84), Gerhard Lücke (81), Helene Fernau (80),  
Wilhelm Gronenberg (80) und Margarete Werning (80). Wir freuen uns für die 
„Geburtstagskinder“ und über unsere „Ältesten“ und wünschen vor allem Gesundheit  
und Wohlergehen.  
 
Wir gratulieren sehr herzlich unserem Vereinsmitglied Mario Kliemann und seiner  
Ehefrau Miriam zur Geburt ihrer Tochter Amy und wünschen dem neuen Familienglück  
alles erdenklich Gute.  
 
Unser langjähriges Vereinsmitglied Ewald Westernströer wurde inoffizieller Deutscher 
Meister 2013 mit der Ü-60-Kreisauswahl. Im Finale wurde die Kreisauswahl Siegen-
Wittgenstein nach 11-m-Schießen mit 2:1 bezwungen; mit dabei war auch Hartmut Reißig 
als Mitglied des Schiedsrichterteams dieser Veranstaltung. Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem außergewöhnlichen Erfolg. 
 
Wir trauern um das verstorbene Vereinsmitglied Walter Kilian. Unser tiefstes Mitgefühl 
gilt den Angehörigen. Wir werden den Verstorbenen in steter Erinnerung behalten. 
 
 
Sportliches 
 
Unsere I. Mannschaft belegt in der Bezirksliga zurzeit zwar einen ordentlichen 6. Tabellen-
platz, hat aber die in sie gesetzten Erwartungen nicht ganz erfüllt. In den letzten Spielen 
gilt es nun, zumindest noch den vierten Tabellenplatz zu schaffen, um nach dem Aufsteiger  
Günnigfeld die beste Bochumer Bezirksligamannschaft der Gruppe 10 zu werden. Wir 
haben in der Rückrunde einige sehr gute Spiele gezeigt, waren aber leider wie in den 
Vorjahren nicht konstant genug, um gute Leistungen über eine volle Saison hinweg zu 
transportieren. Gleichwohl hat sich der Vorstand entschieden, den Großteil der Mannschaft 
auch in der kommenden Meisterschaftssaison zusammenzulassen, um über die Kontinuität 
des Mannschaftsgefüges, gepaart mit einigen neuen Spielern aus teilweise höheren 
Spielklassen, das Niveau anzuheben. Wir möchten auch in der kommenden  
Saison eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen und haben mit Jürgen Heipertz einen 
neuen Trainer verpflichtet, der in der Vergangenheit neben jahrelanger Leitung der  
Jugend- und Amateurabteilung des VfL Bochum u. a. auch Trainer beim VfL Bochum 
sowie in Hordel, Iserlohn, Kornharpen, Sodingen, Waltrop und Wenden erfolgreich als 
Übungsleiter tätig war.  
 
Dem scheidenden Trainer Thomas Gerner, der drei Jahre lang erfolgreich die Geschicke 
unserer I. Mannschaft geleitet und das Team enorm weiterentwickelt hat, sei für sein enga-
giertes, intensives und ehrgeiziges Coachen herzlich gedankt. Sein stets einwandfreies und 
respektvolles Verhalten gegenüber Vorstand, Vereinsmitgliedern und Zuschauern verdient 
hohe Anerkennung. Mit Thomas Gerner wird auch sein Co-Trainer Jörg Schmitz, bei dem 
wir uns ebenfalls für sein großes Engagement herzlich bedanken, unseren Sportverein 
verlassen. Wir wünschen dem Trainergespann für ihre weitere Zukunft im sportlichen wie 
im privaten Bereich alles erdenklich Gute. 
 
Im Pokalwettbewerb sind wir erneut über uns hinausgewachsen. Nach einem hervorra-
genden 3:2-Sieg in der 5. Pokalrunde auf Kreisebene gegen den Landesligaaufsteiger  
VfB Günnigfeld haben wir im Halbfinale durch einen 1:0-Heimerfolg gegen den West-
falenligisten DJK TuS Hordel eine Sensation geschafft, vor der man nur den Hut ziehen 
kann. Dadurch konnten wir uns erneut für die erste Runde im Westfalenpokal qualifizieren, 
die aber erst in der neuen Saison ausgespielt wird. Zunächst wartet jedoch auf uns das 



Finale um den Moritz-Fiege Fußball-Cup. Hier treffen wir am 29.05. (Christi Himmelfahrt) 
auf den Landesligisten CSV SF Bochum-Linden, der auf seiner Sportanlage „In der Hei“ 
Heimrecht genießt. Wir würden uns sehr freuen, wenn zahlreiche Fans unser Team 
unterstützen, da sich der Sieger dieser Partie nicht nur Kreispokalsieger nennen und die 
Farben des Bochumer Fußballkreises auf Landesebene vertreten, sondern auch aufgrund 
des enormen Engagements der Fiege Brauerei im Oktober 2014 ein Freundschaftsspiel 
gegen die Lizenzspielermannschaft des VfL Bochum austragen darf. Drücken wir unserem 
Team die Daumen, dass es sich diesen Traum erfüllen kann. Darüber hinaus winkt dem 
Sieger noch eine beachtliche Siegprämie.  
 
Die II. Mannschaft hat die gute Ausgangslage der Hinrunde, die sie als Tabellenführer der 
Kreisliga B 3 beendete, erfreulicherweise in der Rückrunde festigen können und hat es in 
den letzten drei Spielen dieser Saison selbst in der Hand, mit nur noch einem Sieg in die 
Kreisliga A aufzusteigen. Das Stopienski-Team präsentiert sich routiniert und abgeklärt, 
aber doch zielstrebig und bissig. Hier zeigt sich gegenüber den Mitbewerbern um den 
Aufstieg, dass wir zahlreiche Spieler in unseren Reihen haben, die bereits in höheren Spiel-
klassen Fußball gespielt haben. Wenn wir nicht leichtsinnig und überheblich werden, kann 
uns tatsächlich der große Wurf gelingen. Dadurch hätten wir für die neue Saison einen 
optimalen Unterbau für unser Bezirksliga-Team. Wir drücken der Mannschaft und dem 
Trainer ganz fest die Daumen, dass sie sich und dem Sportverein den Wunsch des Auf-
stiegs erfüllen. Wir sind sicher, dass viele Zuschauer die letzten Spiele der II. Mannschaft 
begleiten werden. Mit Manfred Stopienski, dem wir herzlich für sein bisheriges Engage-
ment danken, werden wir auch in die neue Meisterschaftssaison gehen. Als Co-Trainer 
wird ihn unser langjähriger Spieler der I. Mannschaft, Arij Kershawarzian, nach Kräften 
unterstützen. 
 
Die von Stephan Isenberg und Co-Trainer Rolf Christott trainierte III. Mannschaft hat sich 
im Laufe der Saison immer besser eingespielt und erfreulicherweise den Anschluss an das 
Mittelfeld gefunden. Wir sind mit den Leistungen des Teams überaus zufrieden, zumal 
auch ein hervorragender Teamgeist entstanden ist. Für die neue Meisterschaftssaison sehen 
wir sogar mit etwas Glück durchaus berechtigte Chancen, uns an die obere Tabellenregion 
heranzupirschen. Da Trainer Stephan Isenberg gerne wieder nur Jugendmannschaften 
trainieren möchte, haben wir mit Daniel Lukowski einen neuen Trainer verpflichtet, der 
den eingeschlagenen Weg fortführen und die Mannschaft weiterentwickeln wird. Wir 
gehen davon aus, dass Rolf Christott Co-Trainer bleibt, die konkrete Zusage steht hier aber 
noch aus. Wir bedanken uns bei Stephan Isenberg und Rolf Christott für ihre unermüdliche 
Aufbauarbeit und ihr Engagement, die neuformierte und in dieser Meisterschaftssaison 
erstmals wieder gemeldete III. Mannschaft auf den richtigen Weg geführt zu haben.  
 
Das unter der Leitung von Marc Kowalski spielende Damen-Team hatte wie erwartet auch 
in der Rückrunde der Kreisliga A einen schweren Stand, kann aber erfreulicherweise die 
Spielklasse halten. Hier hoffen wir, dass sich in der neuen Saison einige neue Sportkame-
radinnen unserem Sportverein anschließen, damit wir nicht nur fehlende Quantität aus-
gleichen können, sondern auch zusätzliche Qualität ins Team bekommen. Marc wird das 
Damen-Team in der neuen Saison gemeinsam mit Oliver Strugala coachen und betreuen. 
Hierfür sei beiden Sportkameraden sehr herzlich gedankt. 
 
Wir bedanken uns abschließend nochmals bei den Trainern Thomas Gerner, 
Manfred Stopienski, Stephan Isenberg und Marc Kowalski, bei den Co-Trainern 
Jörg Schmitz, Martin Kinkel und Rolf Christott, dem Torwarttrainer „Mutz“ 
Menzenbach und der Physiotherapeutin Eva Dombrowski sowie bei den 
Mannschaftsbetreuern Dieter Schlesinger, Jörg Kraushaar, Christian Menke,  
Jörg Woynowski, Oliver Strugala und Christopher Niedmann, beim Koordinator  



der II. Mannschaft Uwe Brückner, dem Technischen Leiter Uwe Gottschling, dem 
Fußball-Obmann Rolf Wagener, der ebenfalls mit sportlichen Belangen beschäftigten 
Vorstandsbeisitzerin Sabine Schwark sowie allen anderen ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf der Saison 13/14 gesorgt haben, 
sehr herzlich. Ihr wart und seid ein Garant für die positive Entwicklung unseres 
Sportvereines.  
 
Achtung, besondere Veranstaltung:  
 
Alle aktiven Spielerinnen und Spieler sowie Trainer, Betreuer und Schiedsrichter können  
am Pfingstsonntag, 08.06. ab 17.00 Uhr an unserer Saisonabschlussveranstaltung auf der 
Sportplatzanlage teilnehmen. Der Sportverein wird einige Wertmarken für den Verzehr  
von Grillgut und Getränken zur Verfügung stellen. An diesem Tag möchten wir auch das 
Trainergespann sowie die Spieler der I. Mannschaft, die unseren Sportverein verlassen, 
gebührend verabschieden. Natürlich sind auch unsere Zuschauer herzlich willkommen. 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen Schiedsrichterkameraden, die durch  
ihr engagiertes und souveränes Auftreten zum guten Image unseres Sportvereines 
wesentlich beigetragen haben. 
 
Im Nachfolgenden geben wir nun das Vorbereitungsprogramm für die neue Meister-
schaftssaison bekannt, das unser Fußball-Obmann Rolf Wagener für unsere Senioren- 
teams zusammengestellt hat: 
 
15.07. 19.00 Uhr Trainingsbeginn für alle Herren-Mannschaften 
19.07.  Tagesturnier CW I in Wacker-Obercastrop 
20.07. 13.00 Uhr CW III gegen RW Markania Bochum II 
 15.00 Uhr CW II gegen RW Markania Bochum I 
22.07. 19.00 Uhr CW I gegen DJK Adler Riemke I 
27.07. 15.00 Uhr VfB Günnigfeld gegen CW I 
30.07. 19.00 Uhr CW I gegen DJK TuS Hordel I 
01.-03.08.  CW I Trainingslager in Kaiserau 
03.08. 13.00 Uhr CW II gegen VfB Annen II 
 15.00 Uhr CW I gegen VfB Annen I 
 17.00 Uhr CW III gegen BW Weitmar III 
10.08. 13.00 Uhr CW II gegen SV Herbede II 
 15.00 Uhr CW I gegen SV Herbede I 
 17.00 Uhr CW III gegen DJK Arminia Bochum III 
17.08.  Meisterschaftsbeginn für alle Herrenmannschaften, soweit die 

 Spielplanung kein spielfreies Wochenende vorsieht 
 
Wir weisen darauf hin, dass sich im Vorbereitungsprogramm noch Änderungen  
ergeben können. Gleichwohl bitten wir unsere Vereinsmitglieder, die Termine schon  
mal vorzumerken. Das Damen-Team beginnt voraussichtlich erst im September. Sobald  
die Rahmeneckdaten feststehen, werden auch für dieses Team Vorbereitungsspiele  
abgeschlossen. 
 
Über die Geschehnisse in der Gesamtabteilung Alteherren berichten wir ausführlicher im 
nächsten Vereins-Info, wobei wir bereits mitteilen können, dass die Ü-40 im Rahmen der 
Feldmeisterschaften in der zweiten Runde beim LFC Laer mit 3:1 gewonnen hat.  



Im Bereich Schiedsrichterwesen hat der Schiedsrichterkamerad Yannik Theis erfolgreich 
seine fortbildende Schiedsrichterprüfung bestanden und darf ab der kommenden Meister-
schaftssaison Meisterschaftsspiele bis zur Bezirksliga pfeifen. Herzlichen Glückwunsch 
zu diesem Aufstieg!!!  
 
Interessentinnen und Interessenten, die eine Schiedsrichterkarriere anstreben, können sich 
gerne bei unserem Schiedsrichter-Obmann und Vorstandsmitglied Claus Schnelle, mobil 
0171/1468467, über das Schiedsrichterwesen informieren. 
 
Gerne melden wir Interessentinnen und Interessenten zum nächsten Schiedsrichterlehr-
gang an und würden uns sehr freuen, wenn wir demnächst wieder eine(n) neue(n) Schieds-
richter(in) in unserem Sportverein begrüßen könnten. 
 
 
Gesellschaftliches 
 
Das traditionelle Treffen der Freunde, Werbeträger und Förderer unseres Sportvereines im 
Februar war wieder eine hervorragende Veranstaltung. Wir haben nochmals die Entwick-
lung der Errichtung der Kunstrasenplatzanlage in prägnanten Bildern auf der Großlein-
wand gezeigt und unser 1. Vorsitzender, Heiner Hanefeld hat gegenüber den anwesenden 
Gästen den herzlichen Dank unseres Sportvereines ausgesprochen, unsere weiteren Ideen 
und Visionen vorgestellt und um nachhaltige Unterstützung unserer Projekte gebeten.  
 
Die Veranstaltung „Tanz in den Mai“ mit Musik der 70er Jahre ist bei den Gästen gut 
angekommen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass viele das Tanzbein geschwungen 
haben.  
 
Die diesjährige Vereinsfahrt nach Attendorn ist leider mangels Teilnehmerinteresse ausge-
fallen. Wir würden dennoch diese traditionelle und liebgewonnene Veranstaltung weiter 
fortführen, wünschen uns aber eine regere Teilnahme und eine frühzeitigere Zusage zu 
diesem Event. Ab dem nächsten Jahr werden wir nach der Bekanntgabe des Ausflugszieles 
und des Termins eine kurzfristige Zusage der Teilnehmer erbitten. Erst bei Feststehen der 
Teilnehmerzahl werden wir dann aus Gründen der Stornierungshaftung verbindliche 
Vereinbarungen gegenüber Reise- und Eventveranstaltern und/oder Gastronomiebetrieben 
eingehen. Hierfür bitten wir schon jetzt um Verständnis. 
 
Als sommerlichen Höhepunkt freuen wir uns nun sehr auf das Ende Juni anstehende  
Sportwerbe-Wochenende. Im Nachfolgenden geben wir das vorläufige Rahmenprogramm 
bekannt: 
 
Freitag, 27.06.2014 
 

15.30 Uhr Eröffnung des Sportwerbe-Wochenendes 
16.30 Uhr Vivawest Wohnen GmbH/VBW Bauen und Wohnen GmbH gegen  
 Beachteam „Funtastic Four bis 20“  
18.00 Uhr Freizeitmannschaft Siedlungsgemeinschaft Möllersweg gegen 
 Betriebssportgemeinschaft Deutsche Post NL Essen   
19.30 Uhr Kombination Freizeitmannschaft Heilig-Abend-Team gegen  
 CW Damen-Team einschl. Trainer und Betreuer 
20.30 Uhr Dämmerschoppen mit Partymusik 
 



Samstag, 28.06.2014 
 

11.00 Uhr Mini-Kicker gegen F2-/F3-Jugend gemischt 
12.00 Uhr E2- gegen E3-Jugend 
13.00 Uhr D- gegen E-Jugend  gemischt 
14.00 Uhr Spiel der Eltern und Trainer/Betreuer der Jugendabteilung gemischt 
15.00 Uhr Concordia Wiemelhausen AH/AL/SAL gegen VfB Schwerte 
15.00 Uhr Fun Beachturnier auf unserer neuen Beachvolleyballanlage 
16.30 Uhr CW Allstar-Team gegen Freizeitmannschaft QVC 
18.00 Uhr Concordia Wiemelhausen III gegen Schiedsrichter Fußballkreis Bochum 
19.00 Uhr Dämmerschoppen mit Partymusik 

 
Sonntag, 29.06.2014 
 

10.00 Uhr Frühstücksbuffet „All you can eat“ im großen Zelt  
 (nur nach Reservierung) 
12.30 Uhr Außerordentliche Jahreshauptversammlung  
14.30 Uhr Spiel der CW Altinternationalen Ü 60/Super Altliga/Vorstandsmitglieder  
 untereinander 
15.30 Uhr Ausklang des Sportwerbe-Wochenendes bei geselligem Zusammensein 

 
In dem diesjährigen Sportwerbe-Wochenende haben wir erstmalig ein offenes „Fun Beach-
turnier“ für jedermann integriert, um auf unsere neue Beachvolleyballanlage aufmerksam 
zu machen. Das wird sicherlich eine große Gaudi und allen Teilnehmern riesig Spaß 
bereiten. Nähere Informationen hierzu erteilt die Abteilungsleitung Beachvolleyball. 
 
In dem Allstar-Team werden ehemalige Spieler von DJK TuS Wiemelhausen und 
Concordia Bochum antreten, außerdem werden wir zum Abschluss des Sportwerbe-
Wochenendes allen Vorstandsmitgliedern Gelegenheit geben, den neuen Kunstrasenplatz 
zu bespielen und sich ein Bild von unserem neuen „Teppich“ machen zu können. 
 
Die Spieler der I. und II. Mannschaft sind zunächst nicht in das Rahmenprogramm ein-
gebunden, da sich sehr viele Aktive im Urlaub befinden. Gerne können die Daheim-
gebliebenen an den Spielen, die von Mannschaften unseres Sportvereines bestückt werden, 
teilnehmen. Bitte meldet Euch einfach beim Geschäftsführer Peter Krolak oder bringt 
einfach an den Eventtagen Sportsachen mit. 
 
Für das sonntägliche Frühstücksbuffet ist unbedingt eine verbindliche Reservierung  
erforderlich, da nur 40 Plätze zur Verfügung stehen. Anmeldungen nimmt ausschließlich 
Björn Schneider entgegen, mobil 0163/5108793, E-Mail bjoern.schneider@alice-dsl.net 
 
Wir bitten alle Vereinsmitglieder, die Veranstaltung zu unterstützen und als Helferin oder 
Helfer am Grill oder hinter der Theke zum Gelingen der Veranstaltung beizutragen. Grill-
helferinnen und -helfer sowie Kuchenspender melden sich bitte bei Sandra Krolak, mobil 
0174/4298626 oder bei Peter Krolak, mobil 0177/6590616, Thekenhelferinnen und -helfer 
melden sich bitte bei Randolf Rudloff, mobil 0176/70019256 oder bei Thomas Possner, 
mobil 0163/5960220. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Euch zeitnah bei dem 
Vorbereitungsteam meldet, damit eine reibungslose und optimale Planung des großen 
Events erfolgen kann. 
 
An allen Veranstaltungstagen ist für Speisen und Getränke bestens gesorgt und das 
große Zelt aufgebaut. 
 



Folgende gesellschaftliche Aktivitäten und Vereinstermine sind noch im restlichen 
Geschäftsjahr vorgesehen: 
 
27.05. 19.00 Uhr Zweite Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
12.06.-13.07.  Eventuell Übertragung der Fußball-WM in Brasilien  
  im Vereinsheim 
19.07. 19.00 Uhr Grill-Party für die Grill-Teams auf der Sportplatzanlage  
16.08. 19.00 Uhr Lottozusatzzahl-Feier 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  
28.11. 20.00 Uhr Jahresabschluss Seniorinnen und Senioren im Vereinsheim  
  (Players Night) 
29.11. 19.00 Uhr Saisonausklangsparty der Beachvolleyballbteilung  
  im Vereinsheim  
13.12. 19.00 Uhr Jahresabschluss Alte Herren/Altliga/Super-Altliga und  
  Schiedsrichter einschl. Partner im Vereinsheim 
17.12., 18.00 Uhr Jahresabschluss Damengymnastik ehemals SVC  
  im Vereinsheim 
31.12. 19.00 Uhr Silvesterparty im Vereinsheim 
                                                                                                                                                       
Änderungen der Terminplanungen bleiben ausdrücklich vorbehalten! 
 
Ein Termin zur vereinsintern offiziellen Eröffnung der Kunstrasenplatzanlage ist noch 
nicht festgelegt. Diese Veranstaltung wird vsl. im Sommer oder Frühherbst stattfinden.  
Wir möchten den Event mit einem attraktiven Fußballspiel dekorieren. Zurzeit laufen  
noch Verhandlungen mit namhaften Sportvereinen. Wir werden unsere Vereinsmitglieder 
umgehend informieren, wenn wir über den Veranstaltungstermin Klarheit haben. 
 
Der Termin für die Players Night für aktive Spieler, Trainer und Betreuerstab wurde 
entgegen vorheriger Ankündigungen auf den 28.11.2014 verschoben. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele der angebotenen Veranstaltungen zahlreichen  
Zuspruch finden und bitten unsere Vereinsmitglieder, alle für sie relevanten Termine  
schon jetzt vorzumerken.  
 
 
Finanzielles - Baumaßnahmen 
 
Die Arbeiten im Rahmen der Errichtung des Kunstrasenplatzes neigen sich langsam dem 
Ende zu. Demnächst wird mit der Verklinkerung der neuen Kassenhäuschen begonnen, 
sodass wir mit einer baldigen Fertigstellung der Baumaßnahme rechnen können. Oberhalb 
der Kassenhäuschen soll dann das neue, beide Kassenhäuschen verbindende Eingangs-
schild mit dem Schriftzug „Sportpark Concordia Wiemelhausen“ installiert werden. Unter  
dem Schriftzug unseres Vereinsnamens werden die Sportarten Fußball, Leichtathletik, 
Beachvolleyball und Boule aufgeführt sein.  
 
Im Rahmen der nächsten Gesamtvorstandssitzung wollen wir die endgültige Gestaltung 
des Eingangsschildes vorstellen. Eine Variante könnte ein auf einer Stahlkonstruktion 
basierendes, voraussichtlich mit innenliegender Elektrik ausgestattetes Eingangsschild 



sein, das aus einer weißen Dibondplatte besteht und mit roter Folienbeschriftung versehen 
wird. Es ist sichergestellt, dass auch nach Anbringen des Eingangsschildes Lastkraftwagen 
problemlos auf die Sportplatzanlage fahren können.  
 
Durch das neue Eingangschild, das einen verbindenden Charakter zur Einladung und  
zum Verweilen auf unserer neuen Sportplatzanlage suggerieren soll, möchten wir eine 
Symbiose zu unserer Vereinsphilosophie schaffen: Sport soll verbinden, soll Menschen 
zueinander führen, soll Gemeinsamkeit inszenieren und Kommunikation fördern. Wir 
hoffen, dass das kreierte „Werk“ genau diesen Zweck erfüllt und unseren Eingangsbereich 
und somit unsere Sportplatzanlage noch attraktiver erscheinen lässt.  
 
Der Eingangsbereich soll durch den Kauf von zwei Fahnenmasten, die auch als Werbe-
fläche genutzt werden können, abgerundet werden. Interessierte Werbeträger können sich 
schon jetzt gerne beim Geschäftsführer, Peter Krolak, melden. 
 
Vor kurzem haben wir das Equipment und die Umzäunung für die Beachvolleyballanlage 
bestellt. Das Beachvolleyballfeld soll nur von drei Seiten eingezäunt werden und an den 
bereits bestehenden großen Fangzaun hinter dem oberen Tor „andocken“. Diese Variante 
spart Kosten und verbreitet im Gegensatz zu einer „Käfiglösung“ eine ansprechendere 
Optik. Auf der rechten Seite der Umzäunung am Ende 100-m-Laufbahn soll ein Eingangs-
tor montiert werden. Neben der Umzäunung müssen wir dann noch eine Unterstellmög-
lichkeit errichten, damit die Aktiven Gegenstände und Kleidung ablegen können.  
 
Des Weiteren werden wir gemeinsam mit der Jugendabteilung für die große Fläche vor 
dem Vereinsheim neue Tische und Stühle bestellen. Für die Neuanschaffungen benötigen 
wir einen ebenerdigen Unterstand in Nähe der Vorfläche zum Vereinsheim. Es bietet sich 
wahrscheinlich die Möglichkeit, einen Carport-ähnlichen, aber abschließbaren Unterstand 
vor der Mauer zwischen Jugendraum und Turnhalle zu errichten. Hier sollen in Kürze 
Gespräche mit dem Sport- und Bäderamt aufgenommen werden. Parallel dazu lassen wir 
uns ein Angebot für den Kauf des Mobiliars unterbreiten. Darüber hinaus sind zudem die 
Kosten für die noch zu erfolgende Bepflanzung und Durchführung gärtnerischer Arbeiten 
hinter der Stehtribüne zu stemmen.  
 
Das erfreuliche Spendenaufkommen im vergangenen Geschäftsjahr und die Hoffnung, 
auch in diesem Jahr wieder durch die Freunde, Werbepartner und Förderer unseres Sport-
vereines unterstützt zu werden, lässt uns hoffen, dass wir auch diese Vorhaben noch 
packen werden. Wir sind stolz, dass wir für unsere anspruchsvollen Projekte im vergange-
nen Jahr weit über 100 Sponsoren gewinnen konnten, die maßgeblich dazu beigetragen 
haben, dass wir den Umbau der Sportplatzanlage mitgestalten konnten und unsere 
Wünsche im Sinne unserer Vereinsmitglieder in Erfüllung gehen konnten. Wir würden  
uns sehr freuen, wenn wir mit Hilfe dieser so wichtigen Partner auch die weiteren Umbau-
arbeiten 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 Sponsoren-
wände mehr und mehr füllen und wir guter Hoffnung sind, bald die vollständige Auslas-
tung 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 11 freien Plätze für die beliebten Sponsorentafeln und 
würden uns freuen, wenn sich noch weitere Vereinsmitglieder, deren Verwandte, Bekannte 
oder Freunde entschließen würden, durch ihre individuelle Förderung ihre Zuneigung zu 
unserem Sportverein zum Ausdruck zu bringen. Gerne sprechen wir hierzu auch die Eltern 



unserer Kinder und Jugendlichen an. Unsere Vorstandsmitglieder Ralf Schmidt, mobil 
0173/2613552 und Peter Krolak, mobil 0177/6590616, erteilen gerne weitere Auskunft. 
 
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Freunden und Gönnern sehr herzlich für die  
finanzielle und handwerkliche Unterstützung unseres Sportvereines im laufenden  
Geschäftsjahr und sprechen die Erwartung aus, dass wir dank Eurer Mithilfe auch 
die zukünftig anstehenden großen Aufgaben und Belastungen stemmen werden. Es 
erfüllt uns mit Stolz, dass wir auch in finanziell schwierigen Zeiten eine breite Zu-
stimmung aus unserer Mitgliedschaft erfahren, die uns hilft, unseren Sportverein  
und unsere Sportplatzanlage 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.  
 
Ihr seid nun wieder aufgefordert, unser Vereinsleben aktiv zu begleiten, die Vorausset-
zungen hierzu sind geschaffen.  
 
Zu guter Letzt bitten wir wie immer alle Vereinsmitglieder, uns rechtzeitig über besondere 
Anlässe, Wohnungswechsel, Änderungen der Bankverbindung oder E-Mail-Adresse und 
bei den aktiven Vereinsmitgliedern vor allem über Änderungen ihrer privaten und mobilen 
Rufnummern zu informieren. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Krolak (Geschäftsführer) 


