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Bochum, Juni 2016 
 
 
Vereins-Info  
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
gerade einmal drei Monate sind seit unserer letzten Ausgabe des Vereins-Infos vergangen und 
doch hat sich schon wieder so viel in unserem Sportverein ereignet. Daher möchten wir Euch 
mit diesem Rundschreiben wieder über die aktuellen Geschehnisse informieren.  
 
 

Allgemeines 
 
Wunder gibt es immer wieder! Damit ist nicht etwa der Evergreen von Katja Ebstein 
gemeint, sondern der Aufstieg unserer I. Mannschaft in die Westfalenliga in der Meister-
schaftssaison 2015/2016. Aufgrund einer grandios gespielten Rückserie mit nur einer Nieder-
lage konnte sich unser Team als Tabellenzweiter der Landesliga West 3 Westfalen für  
ein Relegationsspiel gegen FC Lennestadt qualifizieren. Das vor mehr als 600 Zuschauern  
im Sauerland ausgetragene Spiel wurde mit 4:1 gewonnen, weit über 200 mitgereiste 
„Concorden“, haben das „Wunder von Werdohl“ miterlebt – der größte Erfolg unserer 
Vereinsgeschichte. Nochmals herzlichen Glückwunsch an alle Protagonisten. 
 
Riesenfreude auch im Jugendbereich: Mit dem Aufstieg der A-Junioren in die Kreisliga A 
haben wir einen weiteren, wichtigen Schritt getan, die Jugendmannschaften Schritt für  
Schritt an die höheren Spielklassen heranzuführen und somit einen soliden Unterbau für 
unsere Seniorenmannschaften aufzubauen. 
 
Mit Beschluss der Gesamtvorstandssitzung vom 4.3. und der Jahreshauptversammlung vom 
18.3.2016 wurden die Beiträge im Senioren- und Jugendbereich angepasst sowie erforderliche 
Satzungsänderungen vorgenommen. Allen Vereinsmitgliedern wurden die neue Beitrags-
ordnung sowie die Satzungsänderungen bereits mitgeteilt. Sofern jemand hierüber noch  
nicht informiert wurde, kann er die Unterlagen bei unserem Geschäftsführer Peter Krolak, 
telefonisch unter 0177/6590616, anfordern. 
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In der 22. Kalenderwoche haben wir mit der Errichtung der Stehtribüne begonnen. Unser 
Projektleiter und 3. Vorsitzender, Gerhard Isaak, geht davon aus, dass die Stehtribüne 
spätestens Ende Juli fertiggestellt sein wird. Ein weiterer großer Schritt in der Entwicklung 
unseres Sportparks. 
 
Die Turnhalle an der Glücksburger Straße wurde inzwischen von Flüchtlingen freigezogen. 
Bis zum Spätherbst soll die Halle nun instandgesetzt und auf einen technisch höherwertigen 
Stand gebracht werden. Dann hätte auch die Odyssee der Damengymnastikabteilung und der 
Freizeit- und Breitensportabteilung ein Ende, die zurzeit ihren Sport nur in begrenzter Form  
in der Schiller-Schule durchführen können. 
 
Nach dem Ausscheiden von Erika Ludwig zum Jahreswechsel wird das Vereinsheim nun von 
Margret Kühl, Stefanie Mehring und Marion Wengorz weitergeführt. Wir freuen uns, dass 
sich das Team so schnell in die Bewirtschaftung eingelebt hat, wir sind alle sehr zufrieden. 
Das Vereinsheim öffnet im Übrigen nach den Betriebsferien wieder am Freitag, den 8.7. zur 
gewohnten Zeit um 18.00 Uhr. 
 
Wir weisen gerne nochmals auf das Spiel gegen die Lizenzspielermannschaft des VfL 
Bochum hin, das am 2.7. um 17.00 Uhr auf dem Leichtathletikplatz des „rewirpower-
Stadions“ ausgetragen wird. Hierzu benötigen wir noch zahlreiche Helferinnen und Helfer, 
die sich bitte zeitnah bei unseren Mitgliedern des Eventteams, Sandra Krolak, 0174/4298626 
oder Björn Schneider, 0163/5108793 oder unter eventteam@concordia-wiemelhausen.de 
melden. In den Bereichen Auf- und Abbau, Ordner- und Kassendienste, Wertmarken- sowie 
Grill- und Getränkeverkauf werden noch zahlreiche „helfende Hände“ benötigt. 
 
Ab der neuen Saison wird dankenswerterweise neben Günter Kessenich der Sportkamerad 
Jörg Kraushaar die Platzkassierung für den leider verstorbenen Vorstandsbeisitzer Gerd 
Podjaski übernehmen, Reiner Gerdes hat sich zudem bereit erklärt, auszuhelfen, wenn  
„Not am Mann“ ist. 
 
Inzwischen haben wir die beiden neuen Sonnenschirme auf der oberen Terrasse aufgebaut,  
die darauf warten, bei schönem Wetter geöffnet zu werden und sich im „vollem Glanze“ 
zeigen zu können. Sie werden unserem Sportpark einen weiteren „Kick“ geben.  
 
 
Vorstandsarbeit 
 
Im Jugendbereich haben sich im April dieses Jahres überraschenderweise Peter Kaysers als 
Jugendleiter und seine Ehefrau Angelika aus der Jugendabteilung zurückgezogen, so dass der 
Vorstand gemeinsam mit den verbliebenen Vorstandsmitgliedern der Jugendabteilung einen 
Notplan entwerfen musste, um die entstandene Lücke zu füllen. Dankenswerterweise haben 
die Sportkameraden Marc Kowalski und Maik Schwenkler die Aufgaben der Jugendleitung 
im operativen Bereich übernommen. Des Weiteren nahm Alexandra Reichwald ihre Tätigkeit 
im Jugendbereich als Organisatorin von Veranstaltungen wieder auf, so dass wir schon nach 
kurzer Zeit wieder über ein funktionierendes Team verfügten. Peter Lange als Sportlicher 
Leiter, Kerstin Gerdes-Buntrock als Kassiererin und Arndt Hoppe, zuständig für das Pass-
wesen, führen ihre bisherigen Tätigkeiten fort. Mit Erika Ludwig und Herbert Will konnten 
wir für den Wareneinkauf und den Verkauf in der Jugendhütte zwei weitere wertvolle Helfer 
engagieren, unser 2. Vorsitzender Kai Maschmeier, Koordinator zwischen Hauptverein und 
Jugendabteilung, kümmert sich um die Umsetzung der Spielpläne und berät die Jugendabtei-
lung in wichtigen Vorstandsfragen. 
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Wir dürfen uns im Namen aller Vereinsmitglieder bei den Sportkameradinnen und Sport-
kameraden sehr herzlich bedanken, die in dieser Notsituation spontan und effizient die 
Jugendarbeit in Angriff genommen haben. 
 
Wir bedanken uns aber ebenfalls sehr herzlich bei Peter und Angelika Kaysers, die sich  
über viele Jahre hinweg mit hohem Engagement um die Belange der Jugendabteilung  
verdient gemacht haben. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute. 
 
Aus vereinsinternen Gründen muss die für den 25.10.2016 geplante Gesamtvorstandssitzung 
auf den 08.11.2016 verschoben werden. Wir bitten darum, dass sich alle Vorstandsmitglieder 
diesen Termin vormerken. 
 
Der Beitragseinzug kann aus organisatorischen Gründen zukünftig nur noch jährlich erfolgen, 
die halbjährliche Zahlungsweise bleibt nur noch im Jugendbereich bestehen. Nicht verbrauch-
ter Beitrag wird jedem Vereinsmitglied bei Ausscheiden aus dem Verein auf Antrag erstattet. 
 
Durch die rasanten Aufstiege der beiden letzten Jahre von der Bezirks- in die Westfalenliga 
sieht sich der Vorstand neuen Herausforderungen gegenüber. Nicht nur der organisatorische 
sondern insbesondere auch der finanzielle Rahmen muss neu gefasst werden, einerseits müs-
sen wir im Sponsoringbereich neue Einnahmequellen erschließen, andererseits Kürzungen im 
Ausgabenbereich vornehmen, um weiterhin sportlichen Erfolg auf einer sicheren finanziellen 
Basis anbieten zu können. Hinzu kommt die nachhaltige Förderung des Nachwuchses, um den 
Jugendlichen ausreichenden Anreiz zum Verbleiben in unserem Sportverein zu geben.  
 
 
Sportliches 
 
Vor dem Hintergrund, dass wir unseren Vereinsmitgliedern -wie bereits erwähnt- den 
Geschäftsbericht über den sportlichen Bereich in einem gesonderten Schreiben zukommen 
lassen, wollen wir nur ganz kurz die abgelaufene Meisterschaft anreißen. 
 
Die I. Mannschaft hat erneut eine bärenstarke Saison abgeliefert, die mit dem verdienten Auf-
stieg in die Westfalenliga endete. Die II. Mannschaft hat ebenfalls eine hervorragende Saison 
gespielt und sich im vorderen Mittelfeld der Kreisliga A etabliert. Die III. Mannschaft hat das 
Klassenziel leider nicht erreicht und musste in die Kreisliga C absteigen. Die IV. Mannschaft 
hat aus ihren Möglichkeiten nicht ganz das herausgeholt, was man erwarten durfte, gleich-
wohl ist sie eine gute Ergänzung unseres Spielangebotes, die wir nicht missen möchten. Das 
Damen-Team hat sich spielerisch erstmals in unserer Vereinsgeschichte deutlich gesteigert 
und sich im oberen Drittel der Kreisliga A eingefunden. 
 
Wir bedanken uns bei den Trainern Jürgen Heipertz (CW I), Daniel Oehlmann (CW II), 
Thorsten Corthals (CW III), Stephan Isenberg und Christopher Niedmann (CW IV) sowie 
Frank Strosik (CW Damen) für Ihre hohes Engagement und ihren Einsatz sehr herzlich.  
Wir werden in der neuen Saison mit allen Trainern weiterarbeiten und wünschen ihnen 
sportlichen Erfolg. 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt ebenso allen Co-Trainern, Mannschaftsbetreuern, dem Sport-
vorstand und den vielen helfenden Kräften, die auch in der abgelaufenen Saison wieder für 
ein reibungsloses und vor allem sportlich überwiegend erfolgreiches Jahr gesorgt haben. 
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Für die neue Saison setzen wir uns zum Ziel, dass unsere I. Mannschaft, die inzwischen zu 
den beiden besten Amateurmannschaften des Fußballkreises Bochum zählt, mit dem Abstieg 
nichts zu tun hat, dass die II. Mannschaft eine sehr gute Rolle in der Kreisliga A spielt, dass 
die III. Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga B schafft, die IV. Mann-
schaft sich in Richtung Mittelfeld der Kreisliga C orientiert und das Damen-Team den guten 
5. Tabellenplatz der letzten Saison erfolgreich verteidigt.  
 
Wir alle sind gespannt, wie sich unser Seniorenbereich in der neuen Saison darstellt. Man darf 
die Messlatte aber nicht zu hochlegen, haben wir doch in den letzten Jahren bereits sehr viel 
erreicht und stoßen irgendwann einmal an Grenzen. Wir erwarten aber von den Akteuren aller 
Teams, dass sie sich in ihre Aufgaben hineinknien und mit Herzblut unsere Vereinsfarben 
vertreten. Dann sind wir sicher, auch in der neuen Saison für die eine oder andere Überra-
schung zu sorgen. 
 
In der neuen Saison haben wir folgende 11 neue Spieler in den Kader der  
I. Mannschaft aufgenommen: 
 
Adinda-Ougba, Iliass (CSV SF Bochum-Linden)  
Alzoughbi, Bashar (Muala Club Bethlehem)  
Groß, Pascal (FC Vorwärts Kornharpen, Wechsel bereits in der Winterpause) 
Hoehn, Thiemo (FC Vorwärts Kornharpen)  
Köhn, Steffen (SuS Kaiserau) 
Meißner, Dominik (TSC Eintracht Dortmund) 
Orlowski, Niklas (TSG Sprockhövel) 
Pflanz, Kevin (CSV SF Bochum-Linden) 
Schmidt, Thorben (aus CW A-Junioren) 
Stahmer, Felix (SV Herbede) 
Staudt, Bruno (aus CW A-Junioren) 
Vogl, Marco (SV BW Weitmar 09) 
 
Nicht mehr dem Kader der I. Mannschaft werden folgende 10 Sportkameraden 
angehören: 
 
Brödner, Adrian (SV Phönix Bochum) 
Costanzino, Marco (Wechsel zu DJK TuS Hordel) 
Farris, Timo (Wechsel zu RSV Wanne bereits in der Winterpause) 
Gottschling, Alexander (verstärkt in der neuen Saison CW II) 
Hammernick, Fabio (Wechsel zu SC Weitmar 45) 
Impellizzeri, Silvio (Wechsel zu TBV Mengede) 
Kokoschka, Kamil (Wechsel zu SC Weitmar 45 schon in der Winterpause) 
Pesch, Michael (verstärkt in der neuen Saison CW II) 
Ruhe, Justus (beruflich bedingt bereits seit Herbst 2015 in Ungarn) 
Wozniak, Patrick (Ziel unbekannt) 
 
Für unsere Seniorenmannschaften haben wir folgende Vorbereitungsspiele 
abgeschlossen: 
 
17.07. 13.00 Uhr CW II – CSV SF Bochum-Linden II 
 15.00 Uhr CW I – SV Fortuna Bottrop 
 17.00 Uhr CW III – CSV SF Bochum-Linden III  
20.07. 19.00 Uhr CW I – SG Herne 70 
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24.07. 13.00 Uhr CW II – SV BW Weitmar 09 
 15.00 Uhr CW I – SV Fortuna Herne 
 17.00 Uhr CW III – SV BW Weitmar 09 II    
29.-31.07.  CW I –  Trainingslager in Wenden 
  CW II – Trainingslager in Holland 
31.07. 12.45 Uhr CW IV – DJK Teutonia Ehrenfeld II 
 13.00 Uhr SV Herbede II – CW II  
 14.45 Uhr CW III – FC Höntrop 80 
 16.45 Uhr CW I – SV Wacker Obercastrop 
04.08. 19.30 Uhr TuS Kaltehardt – CW I 
07.08. 13.00 Uhr CW IV – RW Stiepel 04 III 

 15.00 Uhr CW I – SV Schermbeck 
 15.00 Uhr SV RW Stiepel 04 – CW II 
 17.00 Uhr CW Damen – DJK Spvvg Herten II 
 17.00 Uhr DJK Arminia Bochum III – CW III 

 
Für die Vorbereitungsspiele der IV. Mannschaft am 17.07. in FC Altenbochum III und am 
24.07. in SG Griesenbruch Ehrenfeld II wurde noch keine Anstoßzeit terminiert. 
 
Änderungen bzw. Ergänzungen des Vorbereitungsplanes bleiben vorbehalten! 
 
 

Gesellschaftliches 
 
Am 21.5.2016 haben wir einen schönen Vereinsausflug mit dem Bus nach Nijmegen in  
Holland gemacht. Eine individuelle Stadtbesichtigung, die Besichtigung einer Brauerei oder 
wahlweise eine Schifffahrt auf der Waal sowie der gemütliche Abschluss im Waldrestaurant 
„Haus Constanze“ in Wesel-Diersfordt boten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. 
Bei guter Stimmung und hervorragendem Wetter war auch die diesjährige Vereinsfahrt 
wieder ein voller Erfolg. 
 
Der Saisonabschluss wurde von allen Mannschaften, Trainern, Betreuern, Vereinsmitgliedern 
und Zuschauern ausgiebig gefeiert. Bei herrlichem Wetter, kühlen Getränken und Gegrilltem 
wurde noch lange über die abgelaufene und kommende Meisterschaftssaison diskutiert. 
 
Stimmungsvoll war auch die diesjährige Lottozusatzzahlfeier, die wir am 11.6. bei gutem 
Wetter veranstalten konnten. Das Eventteam hatte sich erneut eine Überraschung einfallen 
lassen und weit über 100 Gästen zeitweise einen Eiswagen und eine mobile Cocktailbar 
präsentiert. Das wiederum hervorragende kalt-warme Buffet rundete einen gelungenen Tag 
ab. Für die neue Saison sind noch einige wenige Lottozahlen frei. Für nur 1,50 €/wöchentlich 
können auch Nichtmitglieder an diesem Angebot teilnehmen. Unser Vorstandsmitglied Björn 
Schneider nimmt gerne neue „Mitspieler“ auf. Seine Mobilfunknummer haben wir bereits 
oben veröffentlicht. 
 
Im Nachfolgenden geben wir nunmehr die restlichen Termine der gesellschaftlichen 
Aktivitäten und Vorstandsbesprechungen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt: 
 
02.07. 17.00 Uhr VfL Bochum gegen Concordia Wiemelhausen 
06.07. 17.00 Uhr Grillabend Damengymnastik (ehem. SVC) im Vereinsheim 
08.07. 18.00 Uhr Eröffnung Vereinsheim zur neuen Saison 2016/2017 
09.07. 17.00 Uhr Schnitzeltag im Vereinsheim 
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13.07. 19.00 Uhr Trainingsbeginn der Seniorenmannschaften 
16.07. 16.00 Uhr Grillabend für Grill-Teams im Sportpark CW 
29.–31.07.  Trainingslager CW I in Wenden (Siegerland) 
  Trainingslager CW II in Holland 
03.08. 19.15 Uhr Besprechung zwischen Haupt- und Jugendvorstand im Vereinsheim 
06.08. 17.00 Uhr Schnitzeltag im Vereinsheim  
12.08. ab 16.00 Uhr Sportwerbe-Wochenende mit Spielen von Freizeitmannschaften 
13.08. ab 11.00 Uhr Spiele der Jugendabteilung, Alte Herren u. a. 
 ab 14.00 Uhr  Fun-Beachvolleyballturnier für jedermann (Ende ca. 19.00 Uhr) 
 17.00 Uhr Aufstiegsfeier der I. Mannschaft und der A-Junioren 
14.08. 10.00 Uhr Gemeinsames Frühstück im großen Zelt im Sportpark CW 
 12.30 Uhr Außerordentliche Jahreshauptversammlung im Sportpark CW 
 15.00 Uhr Meisterschaftsbeginn der Saison 2016/2017 
27.08.  Tagesausflug Damengymnastik (ehem. SVC) 
03.09. 17.00 Uhr Schnitzeltag im Vereinsheim 
01.10. 17.00 Uhr Schnitzeltag im Vereinsheim 
04.11. 18.00 Uhr Jahreshauptversammlung Alte Herren/Altliga und Super-Altliga  
  im Vereinsheim 
05.11. 17.00 Uhr Schnitzeltag im Vereinsheim 
08.11. 19.15 Uhr Dritte Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
19.11. 19.00 Uhr Herbstfest im kath. Pfarrheim St. Johannes 
03.12. 17.00 Uhr Schnitzeltag im Vereinsheim 
 
Wir behalten uns Terminänderungen ausdrücklich vor, bitten gleichwohl alle 
Vereinsmitglieder, die für sie relevanten Termine bereits jetzt vorzumerken! 
 
Der Termin für das diesjährige Sportwerbe-Wochenende steht nun endgültig fest. Wir werden 
vom 12.–13.8. in etwas abgespeckter Form (die I. Mannschaft braucht am 12.8. den Kunst-
rasenplatz für das Abschlusstraining vor dem ersten Meisterschaftsspiel) wieder einige Frei-
zeitmannschaften sowie ein Spiel der Alten Herren und Jugendspiele durchführen, da auch  
für die anderen Seniorenmannschaften ggfs. schon am 14.8 die neue Meisterschaftssaison 
beginnt. Höhepunkt des diesjährigen Sportwerbe-Wochenendes wird aber zweifellos die 
Aufstiegsfeier unserer I. Mannschaft und der A-Junioren am 13.8., 17.00 Uhr sein, die wir 
wieder in einem angemessenen und würdigen Rahmen mit Politik, Verwaltung, Fußballkreis 
Bochum, Sponsoren und natürlich unseren Vereinsmitgliedern durchführen werden. 
 
Am 14.8. werden wir dann wieder um 10.00 Uhr zum Frühstück im großen Zelt einladen, 
Anmeldungen hierzu nehmen ebenfalls Sandra Krolak und Björn Schneider entgegen. Der 
Preis für das opulente Frühstück beträgt in diesem Jahr 12,00 €/Person. 
 
Anschließend findet um 12.30 Uhr die außerordentliche Jahreshauptversammlung statt, deren 
Ablauf sich in diesem Jahr ändern wird. In einem gesonderten Schreiben werden unseren 
Vereinsmitgliedern die Einladung zur außerordentlichen Jahreshauptversammlung und der 
Geschäftsbericht über den sportlichen Bereich per E-Mail bzw. Post zugesandt, so dass in der 
Versammlung selbst lediglich noch sich ergebende Fragen beantwortet werden, die Entlas-
tungen und Neuwahlen der sportlichen Leitung und des Spielausschusses stattfinden werden 
sowie der Punkt „Sonstiges“ abgehandelt wird. Das endgültige Rahmenprogramm für das 
Sportwerbe-Wochenende wird zurzeit ausgearbeitet, wir werden es spätestens mit der Ein-
ladung zur außerordentlichen Jahreshauptversammlung bekanntgeben. Wir würden uns 
freuen, wenn viele der angebotenen Veranstaltungen wieder zahlreichen Zuspruch finden.  
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Freud und Leid 
 
Im Nachfolgenden geben wir für das zweite Halbjahr die runden Geburtstage ab 40 Jahre 
und die halbrunden Geburtstage ab 65 Jahre bekannt. 
 
Buddenborg, Christoph 40 (F) 
Nell, David 40 (F) 
Streit, Michael 40 (F) 
Vogt, Jörg 40 (F) 
Brauckmann, Frank 50 (F) 
Esser, Peter 50 (F) 
Post, Gerhard 50 (F) 
Schwake, Peter 50 (F) 
Thiele, Peter 50 (F) 
Hussein, Angelika 60 (F+B) 
Rex, Peter 60 (F) 
Wlodek, Diete 60 (F) 
Atrops, Joachim 65 (F) 
Fischer, Werner 65 (F) 

Frontzek, Alfred 65 (F+B) 
Koch, Hans-Dieter 65 (F) 
Röhl, Ingrid 65 (DG) 
Balzer, Peter 70 (F+B) 
Baron, Karin 70 (DG) 
Hildebrandt, Holger 70 (F) 
Hölper, Karin 70 (F+B) 
Hrmo, Hans 70 (F) 
Litter, Burghard 70 (F+B) 
Milke, Hans-Jürgen 70 (F) 
Hoppe, Hans-Bernd 75 (F) 
Rose, Christel 75 (DG) 
Damme, Horst 80 (F) 
Einhaus, Juliane 80 (F+B) 

(B = Beachvolleyball, DG = Damengymnastik, F = Fußball, F+B = Freizeit- und Breitensport, S = Schiedsrichter) 

 
Nachtragen möchten wir noch Helga Günther, die bereits im ersten Halbjahr 75 Jahre alt 
wurde. 
 
Unsere ältesten Vereinsmitglieder sind Hans Meyer (92), Theo Kersten (88), Gerhard Lücke 
(83), Wilhelm Gronenberg (82), Margret Werding (82), Günter Strugala (81), Erwin Eckert 
(80), Gisela Klaetsch (80), Ursula Günther (80), Dieter Lueg (80) und Karl Weigert (80).  
 
Wir freuen uns für die „Geburtstagskinder“ und für unsere „Ältesten“ und wünschen vor 
allem Gesundheit und Wohlergehen. 
 
Wir gratulieren Tim Rex zur Hochzeit mit Ehefrau Lisa Lehmann-Rex und seiner Schwester 
Lena Schmitt, geb. Rex zur Hochzeit mit Ehemann Christoph sowie Eheleuten Ralf und 
Claudia Schmidt zur Silberhochzeit. 
 
Wir trauern um unser langjähriges Vereins- und Vorstandsmitglied Gerd Podjaski und  
um unsere Turnschwester Ingrid Both. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen.  
Wir werden die Verstorbenen in steter Erinnerung behalten. 
 
 
Schiedsrichterwesen 
 
Im Bereich Schiedsrichterwesen haben sich keine Veränderungen ergeben, so dass nach wie 
vor die Sportkameraden Björn Backhaus, Joachim Balkenhol, Jörg Brelinger, Detlef Klein, 
Dimitri Manevich, Robert Mücklich, Claus Schnelle und Carsten Stork für unseren Sportver-
ein pfeifen. Zurzeit können wir das vom Fußballkreis Bochum geforderte Schiedsrichtersoll 
leider nicht erfüllen, so dass wir nach wie vor für einen fehlenden Schiedsrichter Ordnungs-
geld zu zahlen haben. Daher sind wir bemüht, für die neue Meisterschaftssaison noch den 
einen oder anderen Sportkameraden für unseren Sportverein zu gewinnen. Das gilt gleicher-
maßen natürlich auch für Schiedsrichterkameradinnen.  
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Sofern sich aus unserer Vereinsmitgliedschaft junge Sportkameradinnen und Sportkameraden 
für eine „Karriere“ als Schiedsrichter(in) interessieren, wären wir sehr dankbar. Die Kosten 
der Ausbildung und Basiskleidung werden von unserem Sportverein übernommen. Nähere 
Informationen zur Schiedsrichteranwartschaft erteilt gerne unser Schiedsrichter-Obmann und 
Vorstandsbeisitzer Jörg Brelinger telefonisch unter 0171/7583010 oder per E-Mail unter 
joerg.brelinger@ish.de. 
 
 
Aus unseren Abteilungen 
 
Die Alte Herren/Altliga, die in letzter Zeit von vielen und teilweise auch schweren Verletzun-
gen heimgesucht wurde, hat aus diesem Grund in der letzten Zeit Probleme, den regelmäßigen 
Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Gleichwohl erzielt sie respektable Ergebnisse. Die Abtei-
lung hat vom 21.–22.5.2016 eine von Christian Becker entlang alter und neuer Bahntrassen 
sehr gut organisierte Fahrradtour über Wuppertal nach Solingen durchgeführt. Alle Teil-
nehmer hatten während der Fahrt und vor Ort ihren Spaß beim gemütlichen Kegeln, einem 
zünftigen Abendessen und anschließendem Anschauen des DFB-Pokalendspiels in einer 
Sportsbar. Die Rückfahrt über Velbert führte abschließend in unseren Sportpark, wo sich  
die Truppe an kühlen Getränken und Gegrilltem erfreuen konnte. Eine rundum gelungen 
Sache. Die Altherren/Altliga hat sich zudem vor kurzem Präsentationsanzüge zugelegt,  
der Hauptverein konnte hierzu einen kleinen Zuschuss beitragen.  
 
Die Beachvolleyballabteilung hat ihr umfangreiches Trainings- und Spielprogramm in  
diesem Jahr in der „blue:beach“-Sporthalle fortgesetzt und seit Mitte April den Spielbetrieb 
auf unserer Beachvolleyballanlage im Sportpark wieder aufgenommen. Der Zulauf ist gut, 
weitere Vereinsmitglieder werden geworben. Wer in den Teilnehmerkreis für das Beach-
volleyball spielen aufgenommen werden möchte, wendet sich bitte an den Abteilungsleiter 
Randolf Rudloff, mobil 0179/3822133 oder per E-Mail-Adresse unter beach@concordia-
wiemelhausen.de. Darüber hinaus nutzen nach wie vor auch einige andere Vereinsmitglieder 
dieses attraktive Freizeitangebot.  
 
Für die Abteilungen Damengymnastik sowie Freizeit- und Breitensport gelten nach wie vor 
die Nachwirkungen der Belegung der Turnhalle Glücksburger Straße mit Flüchtlingen. Wie 
bereits anfangs erwähnt, hoffen beide Abteilungen, dass sie noch in diesem Jahr in die Turn-
halle an der Glücksburger Straße zurückkehren können. Beide Damengymnastik-Abteilungen 
und auch die Abteilung Freizeit- und Breitensport werden auch in diesem Jahr wieder außer-
halb des Sports einige gesellschaftliche Treffen planen, um den Zusammenhalt der Gemein-
schaft auch über den Sport hinaus zu fördern. 
 
 
Finanzielles 
 
Es ist sehr erfreulich, dass sich auch die dritte Sponsorenwand im Laufe des ersten Halbjahres 
weiter gefüllt hat. Nur noch acht Sponsorentafeln können vergeben werden und wir wünschen 
uns, dass sich kurzfristig noch einige Vereinsmitglieder melden, die unseren Sportverein indi-
viduell durch ihre Kleinspende mit einem Mindestbetrag von 100,00 €/jährlich unterstützen. 
Das Ausstellen einer Spendenquittung ist auf Wunsch möglich, darüber hinaus wird jeder 
Sponsor zum jährlich stattfindenden Sponsoren-Treffen eingeladen, so dass sich der monetäre 
Aufwand für den Sponsor relativiert. Gerne sehen unser Geschäftsführer Peter Krolak 
(0177/6590616) und unser Vorstandsmitglied Ralf Schmidt (0173/2613552) Gesprächen mit 
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neuen Interessenten entgegen, die ihre Verbundenheit zu unserem Sportverein zum Ausdruck 
bringen möchten. 
 
Im Bereich Bandenwerbung konnten wir seit unserem letzten Vereins-Info mit einem weite-
ren Werbeträger eine vertragliche Vereinbarung schließen, so dass wir nun auf insgesamt 16 
Bandenwerbeabkommen zurückblicken können. Hinzu konnten wir dankenswerterweise eine 
Übereinkunft mit der „Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn See“ erzielen, eine 
Werbung auf ein 10 m langes Meshbanner am Zaun des hinteren Tores aufzuhängen. Hiermit 
stoßen wir eine neue Art der Werbung an, die für den einen oder anderen Werbeträger sicher-
lich nicht uninteressant sein wird. Wir bitten unsere Vereinsmitglieder herzlich, uns weitere 
gewerbliche Interessenten aus ihrem Bekannten- und Freundeskreis zuzuführen, die mög-
licherweise an der Anmietung von Werbebanden, Aufhängen von Meshbannern oder an  
Werbung auf unseren Vereinsplakaten interessiert sind. Die Kosten hierfür sind als Betriebs-
ausgaben steuerlich absetzbar. 
 
Die Zuschauerzahlen sind erfreulicherweise etwas nach oben gegangen und wir hoffen, dass 
wir das Zuschauerniveau aufgrund der Attraktivität der neuen Spielklasse und des Besuchs 
vieler traditionsreicher Sportvereine wie SC Westfalia Herne, DSC Wanne-Eickel, Lüner SV, 
Holzwickeder SC oder unseres Bochumer Konkurrenten DJK TuS Hordel, um nur einige zu 
nennen, weiter steigern können.  
 
Wir können sehr stolz darauf sein, dass zurzeit über 150 Sponsoren unsere sportliche Ent-
wicklung und die Realisierung von Projekten im Vereinsheim unterstützen und hoffen natür-
lich, dass dieser Trend noch ausgebaut werden kann. Dies wird aufgrund des sportlichen Er-
folges und des Anspruchs unserer I. Mannschaft und den damit verbundenen Aufwendungen 
unseres Sportvereines auch notwendig sein, zumal wir nach wie vor auch nicht unerheblich in 
die Infrastruktur unseres Sportparks investieren und Anschaffungen für den täglichen Bedarf 
leisten müssen. Neben dem laufenden Projekt, der Errichtung der Stehtribüne, haben wir vor 
kurzem die Heiztherme im Vereinsheim, die Gasleitung im Küchengrill und eine Massage-
bank ersetzen können. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit Hilfe unserer so wichtigen Partner auch die 
weiteren erforderlichen Investitionen auf unserer Sportplatzanlage realisieren könnten. 
 
Letztendlich -und das ist unseren Vereinsmitgliedern ja auch klar- können große Projekte  
nur umgesetzt werden, wenn das Sponsoring aller Beteiligten dies zulässt. Unsere Vereins-
mitglieder können jedenfalls sicher sein, dass wir weiterhin ein ausgewogenes Investitions-
verhältnis in „Beine und Steine“ anstreben und weiter deutlich machen wollen, dass uns 
neben den Investitionen in bauliche Maßnahmen auch und insbesondere der sportliche  
Erfolg unserer Senioren- und Jugendmannschaften sehr wichtig ist und am Herzen liegt. 
 
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Freunden und Gönnern sehr herzlich für  
die finanzielle und handwerkliche Unterstützung im bisherigen Geschäftsjahr 2016  
und sprechen die Erwartung aus, dass wir Dank ihrer Mithilfe auch die zukünftig 
anstehenden, großen Aufgaben und Belastungen stemmen werden. Es erfüllt uns mit 
Stolz, dass wir eine breite Zustimmung aus unserer Mitgliedschaft erfahren, die uns 
hilft, unseren Sportverein und unseren Sportpark weiter optimieren zu können. 
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Schlusswort 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
durch unser Aushängeschild I. Mannschaft sind wir derzeit im Fußballkreis Bochum und 
darüber hinaus in aller Munde. Zahlreiche Presseberichte und Kommentare über erfolgreiches 
Fußballspielen, Artikel in Zeitschriften über unser Vereinsheim, Fotos sowie die Würdigung 
unserer seriösen Vorstandsarbeit haben unserem Image enorm gut getan, wir sind wertge-
schätzt und sehen das auch als Verpflichtung für die Zukunft an. Wir können und dürfen 
uns freuen und stolz auf das Erreichte sein, denn wir haben es uns gemeinsam erar-
beitet. Die Grundlagen der positiven Entwicklung, Bodenständigkeit, Realitätssinn, 
Kameradschaft, Verlässlichkeit und Freude werden auch in Zukunft die Grundlage 
unseres Vereinslebens und unserer Zusammenarbeit nach innen und außen sein. 
 
Daher wünscht sich der Vorstand auch für die Zukunft, dass seine fruchtbare Arbeit weiterhin 
von vielen helfenden Händen mitgetragen wird, sowohl in organisatorischer, handwerklicher 
und finanzieller Sicht. Diese Stärke kann uns keiner nehmen, darauf müssen und können wir 
bauen. 
 
Wir würden uns sehr freuen, zu den Heimspielen unserer Seniorenmannschaften weiterhin 
viele Zuschauer begrüßen zu dürfen. Das Angebot hierzu wird sich durch die Errichtung der 
Stehtribüne wesentlich verbessern. Durch gute Leistungen werden neugierige Platzbesucher 
zu Fans und Unterstützer unseres Sportvereines – diesen Anspruch würden wir gerne auch in 
der neuen Saison wieder erfüllen.  
 
Daher bitten wir Euch, Eure Verwandten, Freunde und Bekannten zu animieren, mit in den 
Sportpark zu kommen und unsere Teams anzufeuern. Wenn wir auf die beeindruckende 
Fangemeinde zurückblicken, die uns im Aufstiegsspiel der I. Mannschaft in Werdohl unter-
stützt hat, können wir einfach nur zurufen: Weiter so!!! 
 
Zu guter Letzt bitten wir wie immer 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. 
 
Wir hoffen, mit unserem Vereins-Info wieder über interessante Neuigkeiten berichtet und 
einige Anregungen zur Teilnahme an unserem sportlichen und gesellschaftlichen Vereins-
leben auf den Weg gegeben zu haben. Ihr seid nun wieder aufgefordert, unser Vereinsleben 
aktiv zu begleiten, die Voraussetzungen hierzu sind geschaffen.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 
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