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                                                                                                      Bochum, im Oktober 2012 
 
 
Vereins-Info  
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
im Nachfolgenden möchten wir Euch erneut mit einem Rundschreiben über die aktuellen  
Geschehnisse in unserem Sportverein informieren. 
 
 
Allgemeines 
 
Das Aktuellste vorweg: Concordia Wiemelhausen richtet die Endrunde der Hallenstadt-
meisterschaft vom 11.-13.01.2013 in der Rundsporthalle aus. Gleich bei unserer ersten  
Bewerbung zur Vergabe der Ausrichtung der Hallenstadtmeisterschaft hat uns der Fußball-
kreis Bochum das Vertrauen ausgesprochen, dieses Großereignis zu organisieren und durch-
zuführen. Grundlage für die Entscheidung zu unseren Gunsten war unsere letztjährige Aus-
richtung der Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft Gruppe Süd in den Erich Kästner-Turn-
hallen, wo uns vom Fußballkreis Bochum eine gute Organisation bescheinigt wurde.  
 
Wir möchten schon jetzt unsere Sportkameradinnen und Sportkameraden um ihre Mit-
hilfe bitten, damit wir diese „Herkulesaufgabe“ zur Zufriedenheit aller an der Hallen-
stadtmeisterschaft beteiligten Akteure stemmen können. Wir werden ca. 60-70 Helfe-
rinnen und Helfer an den drei Veranstaltungstagen der Endrunde in der Rundsport-
halle benötigen und rechtzeitig zu einer Besprechung einladen, damit wir uns auf diese 
große, aber auch spannende Aufgabe vorbereiten können.  
 
Die Bewirtschaftung unseres Vereinsheimes wird neben Margret Kühl und Erika Ludwig so-
wie nach Genesung von Inge Füntmann nun durch drei Damen durchgeführt, die sich ihre Ar-
beitszeiten aufgeteilt haben. Hinzu kommt noch die gelegentliche Unterstützung durch Evelin 
Kegel, die ihre Mithilfe insbesondere bei den gut besuchten Heimspielen unserer I. Mann-
schaft zusätzlich mit einbringt. Die Öffnungszeiten sind unverändert montags, dienstags,  
donnerstags und freitags ab 18.00 Uhr, samstags in der Regel ab 15.00 Uhr, falls der VfL  
Bochum nicht vorher seine Ligaspiele austrägt, und sonntags eine Stunde bevor das erste 
Spiel im Seniorenbereich stattfindet. Mittwochs und feiertags ist das Vereinsheim geschlos-
sen, wobei bei entsprechend reger Nachfrage auch mittwochs schon mal für Spiele der  
Champions-League geöffnet wird. Das Vereinsheim bleibt auch sonntags geschlossen, sofern 
kein Spielbetrieb auf unserer Sportplatzanlage ausgetragen wird.  
 



Bitte schon mal vormerken, dass das Vereinsheim vom 17.12.2012 bis zum 17.01.2013 we- 
gen Betriebsferien geschlossen bleibt. 
 
Der Postversand über E-Mail-Adressen wird zurzeit von knapp über 220 Vereinsmitgliedern 
genutzt. Wir hoffen, dass sich noch weitere, zahlreiche Vereinsmitglieder zu dieser Kommu-
nikationsmethode entschließen und somit zu dem Prozess einer schnelleren, kostengünstige-
ren und unkomplizierteren Verständigung untereinander beitragen. 
 
Bis zum Ende des Jahres haben wir mit Ulrich Lehmann auf der Sportplatzanlage eine gute 
Unterstützung erhalten, die im Rahmen eines 1-Euro-Jobs handwerkliche Arbeiten für unse-
ren Sportverein ausführt. 
 
Die Arbeiten an der Terrasse auf unserer Sportplatzanlage konnten erfreulicherweise beendet 
werden. Es wurden noch als Sicht- und Windschutz am hinteren Begrenzungszaun zum Mala-
kowturm Julius Philipp hin ein Lamellenzaun angebracht und zur Sportplatzanlage hin eine 
Reihe Koniferen gepflanzt. Für den gemauerten Grill wurden Rost und Grillblech angefertigt 
und für die Bestuhlung eine sehr geschmackvolle Form und Farbe ausgewählt. Das Mobiliar 
wird unter Verschluss gehalten, die Vorrichtung hierzu wurde schon geliefert und wird in 
Kürze aufgestellt. Das neue Mobiliar kann natürlich auch für andere Veranstaltungen auf  
unserer Sportplatzanlage genutzt werden. Die neue Terrasse wurde inzwischen offiziell mit 
einem kleinen Frühschoppen und Grillen für die Helfer eingeweiht und ihrer Bestimmung 
übergeben. Sie steht grundsätzlich allen Vereinsmitgliedern zur Nutzung zur Verfügung. Jede 
Nutzung ist allerdings vorab mit unserer Bewirtschafterin Margret Kühl abzusprechen. Grup-
penveranstaltungen sind darüber hinaus bei unserem Platzwart Dieter Schlesinger anzumel-
den. Nach der Nutzung der Terrasse und gegebenenfalls auch des neu errichteten, gemauerten 
Grills durch Gäste, ist die Anlage in sauberem und ordnungsgemäßem Zustand zurückzuge-
ben, die Bestuhlung ist wegzuräumen und einzuschließen. Des Weiteren kann die Terrasse 
auch genutzt werden, um von dort die Heimspiele unserer Senioren- und Seniorinnenmann-
schaften anzuschauen, wobei die Gäste unseres VIP-Raumes bei Heimspielen unserer  
I. Mannschaft Vorrang genießen. 
 
Wir sind außerordentlich erfreut, dass wir durch diese Maßnahme unser gesellschaftliches 
Angebot, aber auch unser Ambiente auf der Sportplatzanlage in erheblichem Maße steigern 
konnten. 
 
Darüber hinaus wurde die Stehtribüne in der gesamten Länge von Unkraut befreit, die Holz-
sitzfläche der Stehtribüne wurde auf Vordermann gebracht, das große Blumenbeet vor den 
Umkleidekabinen neu gestaltet und das Efeu auf dem Dach des Vereinsheimes zurechtge-
stutzt, so dass unsere Sportplatzanlage nach wie vor ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild 
aufweist. 
 
Hierfür möchten wir uns bei allen Helfern sehr herzlich bedanken. 
 
Wir haben also wieder zahlreiche handwerkliche Arbeiten und Neuanschaffungen vorge-
nommen, um unser Umfeld lebens- und liebenswert zu erhalten und zu optimieren. 
 
Nachrichtlich möchten wir unseren Vereinsmitgliedern noch mitteilen, dass wir die von  
unserem Getränkelieferanten bereits im Sommer durchgeführte Erhöhung der alkoholfreien 
Getränke sowie die zum 01.09.2012 ausgesprochene Erhöhung der Bierpreise nicht an die 
Endverbraucher weitergegeben haben. 
 



Unsere Bewirtschafterin, Margret Kühl, hat angekündigt, dass sie am Freitag, 30.11.2012 um 
19.00 Uhr neben dem üblichen kleinen Imbiss ein besonderes Abendessen anbietet. Auf der 
Speisekarte steht Wild (Wildschwein oder Reh) mit Rotkohl, Knödel und Preiselbeerbirne 
sowie ein kleines Dessert. Dieses Abendessen muss zwingend vorbestellt werden. Im Ver-
einsheim ist eine Teilnehmerliste ausgelegt, Wir wünschen schon jetzt einen guten Appetit! 
 
Im Nachfolgenden möchten wir erneut die Übungszeiten für Damengymnastik sowie Freizeit- 
und Breitensport unseres Sportvereines bekannt geben und würden uns freuen, wenn die An-
gebote von unseren Vereinsmitgliedern genutzt werden. Nähere Auskünfte erteilen die Abtei-
lungsleiterinnen Petra Kinkel, Gisela Klaetsch und Gisela Dobrick. 
 
Damengymnastikgruppe jeweils mittwochs von 20.00 - 21.30 Uhr in der Turnhalle Glücks-
burger Straße (Abteilungsleitung Petra Kinkel, Tel.: 0234/770025). Zurzeit wird die Damen-
gymnastikgruppe von einer neuen Übungsleiterin zunächst probeweise geleitet, da Petra  
Kinkel uns bekanntlich gebeten hatte, aufgrund ihres Ausscheidens als Übungsleiterin einen 
Ersatz zu suchen. Nach erfolgreicher Beendigung der Probezeit geben wir den Namen der 
neuen Übungsleiterin im nächsten Vereins-Info bekannt. 
 
Damengymnastikgruppe unter der Übungsleitung von Monika Engels, jeweils mittwochs 
18.00 - 19.30 Uhr in der Turnhalle Schillerschule (Abteilungsleitung Gisela Klaetsch, Tel.: 
0234/471300). 
 
Freizeit- und Breitensport (zwei Gruppen) unter der Leitung von Jale Bartholomäus, jeweils 
dienstags von 18.00 - 19.30 Uhr und 19.30 - 21.00 Uhr in der Turnhalle Glücksburger Straße 
(Abteilungsleitung Gisela Dobrick, Tel.: 0234/7980853). 
 
Wir suchen nach wie vor für unser Archiv oder für eine Fotowand alte Fotos oder Utensilien 
(Wimpel, Pokale, Trikots, Plakate usw.). Zuletzt hat uns unser ehemaliges Vereinsmitglied, 
Dieter Strugalla, ein Foto der A-Jugend aus dem Jahr 1957 und einen kleinen Uraltwimpel 
von Concordia Bochum, gefertigt anlässlich des Aufstiegs in die Landesliga im Jahr 1960, 
zukommen lassen. Schaut doch alle mal in Euren Beständen nach, ob ihr aus den beiden Ver-
einen SV Concordia Bochum und DJK TuS Wiemelhausen noch das eine oder andere Ent-
behrbare für unser Archiv wieder findet. Vielleicht können wir es verwerten. 
 
 
Kunstrasenplatz 
 
Was lange währt, wird endlich gut; nun kommt er also doch, der lang ersehnte Kunst-
rasen !!!  
 
Unsere langjährigen Bemühungen in Hinsicht der Erstellung eines Kunstrasens haben nun-
mehr zum Erfolg geführt. Nachdem aufgrund der Haushaltssperre die an sich schon für das 
Jahr 2010 anstehende Maßnahme zunächst nicht verwirklicht werden konnte, haben sich die 
finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nunmehr positiv verändert. Die Stadt 
Bochum hat mit der Bezirksregierung in Arnsberg ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet, 
das neue Investitionen auch in den Sportstättenbau zulässt. 
 
In den zurückliegenden Jahren hat der Vorstand unseres Sportvereins wiederholt Gespräche 
mit Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung geführt. Dabei ist uns regelmäßig versi-
chert worden, dass die so genannte „Prioritätenliste“, die eine Auflistung der Bauvorhaben in 
Hinsicht auf die Sanierung von Sportplatzanlagen beinhaltet, und auf der zum Schluss nur 



noch die beiden Anlagen in Wiemelhausen und Stiepel als unerledigt enthalten waren, umge-
setzt würde, sobald die finanzielle Situation der Stadt dies zulässt. 
 
Sehr zu unserer großen Freude haben die Verantwortlichen Wort gehalten und den Vorstands-
mitgliedern der beiden Vereine in einer am 11.09.2012 stattgefundenen Sitzung, an der u.a. 
der Landtagsabgeordnete Thomas Eiskirch, der Leiter des Sport- und Bäderamtes Klaus 
Retsch und die Sportdezernentin Birgitt Colliesi teilgenommen haben, mitgeteilt, dass zur  
Finanzierung der beiden Kunstrasenplätze ca. 1,4 Mio € aus den Haushaltsetats 2012 - 2014 
zur Verfügung stehen. Mit diesen Geldern sollen u.a. die beiden Aschenplätze in Stiepel (ca. 
550.000,00 €) und Wiemelhausen (ca. 880.000 €) in Kunstrasenplätze umgewandelt werden.  
 
Wir haben diese Nachricht mit großem Wohlwollen entgegen genommen. Der Bau des Kunst-
rasenplatzes beendet die unzumutbaren Bedingungen, die mit der Nutzung des Ascheplatzes 
verbunden sind; insbesondere bedeutet dies aber auch die Vollendung unserer seit 25 Jahren 
erfolgreich durchgeführten Maßnahmen, insgesamt im baulichen Bereich. Wir werden nach 
Fertigstellung des Kunstrasenplatzes nach einhelligem Urteil der Bochumer Fußballöffent-
lichkeit über eine der schönsten Sportanlagen in weitem Umkreis verfügen. 
 
So zeigt sich, dass es richtig gewesen ist, sich von den schlechten Nachrichten der letzten Jah-
re nicht entmutigen zu lassen, sondern alles in unseren Möglichkeiten Stehende zu tun, um 
den inneren und äußeren Aufbau unseres Sportvereins weiter voranzutreiben. 
 
Allen, die dazu beigetragen haben, sagen wir unseren herzlichen Dank; sie können den 
nunmehr bevorstehenden Ausbau unserer Sportanlage auch und insbesondere als „Be-
lohnung“ für ihren unermüdlichen Einsatz sehen. 
 
Nach uns erteilten Informationen wird eine einheitliche Ausschreibung für beide Sportplätze 
im Frühjahr des nächsten Jahres erfolgen. Mit dem Baubeginn auf der ersten Anlage ist somit 
im Sommer 2013 zu rechnen. 
 
Ein erster Arbeitskreis bestehend aus den Vorstandsmitgliedern Uwe Gottschling, Heiner  
Hanefeld, Peter Krolak und Rolf Wagener hat sich in einer Besprechung am 05.10.2012 erst-
mals intensiver mit dem Thema „Kunstrasen in Wiemelhausen“ beschäftigt und Bespre-
chungsgrundlagen vereinbart, die es natürlich noch zu verfeinern gilt. Wir werden unsere 
Überlegungen in der am 30.10.2012 auf unserer Sportplatzanlage stattfindenden gemeinsa-
men Besprechung mit dem Sport- und Bäderamt vortragen. 
 
Über das Ergebnis dieser Besprechung werden wir im nächsten Vereins-Info im Februar 2013 
natürlich berichten und die weitere Vorgehensweise zur Errichtung des Kunstrasenplatzes  
bekannt geben. Wir können dann auch darüber berichten, welche Entscheidungen in der  
Gesamtvorstandssitzung am 13.11.2012 getroffen wurden, in der wir unsere Ideen vorgestellt 
und zur Abstimmung gebracht haben. 
 
Die Entscheidung, dass in Wiemelhausen endlich der lang ersehnte Kunstrasen kommt, löst 
also enorm viel Arbeit für Vorstand und Vereinsmitglieder aus, der wir uns stellen müssen, 
aber auch gerne stellen. Wir haben aber nun auch die einmalige Chance, durch Umstrukturie-
rungen eine Plattform zu schaffen, die uns von anderen Sportvereinen deutlich abhebt. Dazu 
müssen wir erhebliche Energien aufbringen, die wir nur unter Mithilfe vieler Vereinsmitglie-
der und der Eltern unserer Kinder und Jugendlichen erreichen können. Wir müssen nun vor 
allem in den nächsten beiden Jahren alle Kräfte bündeln, an einen Strang ziehen und unseren 
Sportverein in der Vorstandsarbeit, handwerklich und finanziell in besonderer Weise unter-



stützen, damit uns ein Start in eine noch bessere, wettbewerbsfähige und nachhaltigere Zu-
kunft gelingt. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass das kein „Selbstläufer“ wer-
den wird, sondern dass wir hart für den angestrebten Erfolg arbeiten müssen. 
 
Dazu sind alle Vereinsmitglieder aufgerufen, sich in der oben genannten Form einzu-
bringen. 
 
Bitte teilt uns auch kurzfristig Eure Ideen mit, wie wir den Umgestaltungsprozess unseres 
Sportvereines in organisatorischer, handwerklicher, finanzieller und sportlicher Hinsicht er-
folgreich durchführen können. Gerne nehmen wir alle Anregungen auf und werden sie in den 
Gremien besprechen. Dieser Mitgestaltungsprozess sollte Ende des Jahres abgeschlossen sein, 
so dass wir dann ab 2013 an die konkrete Umsetzung der eingebrachten Ideen und Vorschläge 
gehen können. 
 
Hierzu sprechen wir bereits an dieser Stelle allen Vereinsmitgliedern, Eltern, Freunden, 
Bekannten und Sponsoren unseren herzlichsten Dank aus. 
 
Über den weiteren Verlauf der Entwicklung werden wir die Mitglieder und die Öffentlichkeit 
auch durch Veröffentlichung auf unserer Internetseite und durch Aushänge auf der Sportplatz-
anlage informieren. 
 
 
Besondere Anlässe 
 
Die Fusion der beiden Vorgängervereine hat im Jahre 1997 stattgefunden und jährt sich somit 
zum fünfzehnten Male. Wir werden dies zum Anlass nehmen, auf dem Herbstfest einen klei-
nen Rückblick zu halten, um so die Ereignisse der vergangenen 15 Jahre noch einmal in Erin-
nerung zu rufen. 
 
Monika Engels, Übungsleiterin einer unserer beiden Damengymnastikgruppen, hat ihren 70. 
Geburtstag gefeiert. Sie ist in ihrer Funktion schon seit über 30 Jahren mit „Leib und Seele“ 
dabei. Als Übungsleiterin spornt sie ihre Turnerinnen immer wieder an, liebt aber ebenso die 
Geselligkeit und das deutsche Liedergut. Liebe Monika, die Sportlerfamilie von Concordia 
Wiemelhausen wünscht Dir weiterhin Gesundheit und Wohlergehen und noch viel Freude mit 
der Damengymnastikgruppe.  
 
Thomas Blinne ist 50 Jahre alt geworden. Der einst begnadete Techniker, der für unseren 
Sportverein vor über 20 Jahren in der Landesligamannschaft gespielt hat, ist uns seitdem im-
mer treu geblieben und hat sich als zuverlässiger Helfer im handwerklichen Bereich und bei 
der Betreuung unserer Sportplatzanlage verdient gemacht. Auch ihm gratuliert die Sportler-
familie von Concordia Wiemelhausen in besonderer Weise. 
 
Wir haben ein neues, jüngstes Vereinsmitglied: Florian und Vanessa Hoffmann haben ihren 
Sohn Rafael von Geburt an in unserem Sportverein angemeldet, so dass er nun unser jüngster 
Nachwuchskicker ist. Glückliche Eltern wurden zum zweiten Mal Ferhat und Donner Demirci 
mit Töchterchen Evra sowie Christoph und Christina Dannhausen mit Töchterchen Tilda. Wir 
gratulieren beiden Elternpaaren zu ihrem Nachwuchs sehr herzlich. 
 
Im Rahmen unseres diesjährigen Herbstfestes am 24.11.2012 sollen folgende verdiente Ver-
einsmitglieder aufgrund der in der Ehrungsausschuss-Sitzung vom 16.10.2012 festgestellten 
Ehrungswürdigkeit geehrt werden: 



I. Verleihung der bronzenen Ehrennadel mit Urkunde  
für 10-jährige Mitgliedschaft 

 
   Atrops, Joachim 
   Gottowik, Karin 
   Kolbe, Frank 
   Maiwald, Mechthild 
   Peter, Elvira 
   Post, Gerhard 
    

II. Verleihung der silbernen Ehrennadel mit Urkunde  
für 25-jährige Mitgliedschaft 

   
Hohaus, Axel 
Isaak, Gabriele 
Kinkel, Martin 
Kobek, Klaus-Jürgen 
Matischok, Stefan 
Vinken, Bernd 
Woynowski, Jörg 
Zimmermann, Heinz 

 
III. Verleihung der goldenen Ehrennadel mit Urkunde  

für 40-jährige Mitgliedschaft 
 

Hofer, Horst 
Schmeink, Georg 

 
IV. Verleihung der bronzenen Verdienstnadel mit Urkunde  

für 10-jährige Vorstandstätigkeit  
 
   Klaetsch, Gisela 
 

V.       Verleihung der goldenen Verdienstnadel mit Urkunde  
für 20-jährige Vorstandstätigkeit 

 
Gabriele Isaak 

 
VI.       Verleihung der Ehrenmitgliedschaft für 30-jährige Vorstandstätigkeit 

 
Johannes Methler 

 
VII. Verleihung der silbernen Ehrennadel des FLVW  

 
Gerd Hülsmann 
Gerhard Isaak 
Peter Krolak 
 

VIII. Verleihung der goldenen Ehrennadel des FLVW  
 
Rolf Wagener 



IX.       Verleihung des Ehrenamtspreises für besondere Verdienste im FLVW  
 

Dieser Preis wird in diesem Jahr in einem gesonderten Festakt am 10.11. im Haus 
Kemnade unserem Vereinsmitglied und ehemaligen Vorsitzenden, Gerd Hüls-
mann, verliehen.  
 
Gerd Hülsmann zeichnen langjährige, außerordentliche Leistungen für unseren 
Sportverein aus, was aus unserer Sicht seine ehrenamtliche Tätigkeit in besonders 
eindrucksvoller Weise unterstreicht. 
 
Er ist auch in der Außendarstellung unseres Sportvereines ein leuchtendes Beispiel 
für Vereinstreue und hat sich darüber hinaus immer uneigennützig und mit erhebli-
chem Zeitaufwand für die Interessen unseres Sportvereines und insbesondere für 
die Belange sozial schwächerer Vereinsmitglieder und für die Jugendabteilung ein-
gesetzt. 
 
Mit großer Freude haben wir daher die Verleihung des Ehrenamtspreises für be-
sondere Verdienste im FLVW zur Kenntnis genommen und möchten Dir, lieber 
Gerd, an dieser Stelle nochmals einen herzlichen Glückwunsch und ein herzliches 
Dankeschön für Dein jahrelanges Engagement aussprechen. 

 
Die 50-jährige Mitgliedschaft, die eine Ehrung in unserer Satzung nicht mehr vorsieht, 
haben in diesem Jahr folgende Sportkameraden erreicht: 
  
    Espey, Winfried 
    Hanefeld, Georg 
    
Gerne möchten wir an dieser Stelle auch noch unsere treuesten Vereinsmitglieder auf-
führen: 
 
    Bröker, Gerhard   62 Jahre Vereinszugehörigkeit 

Wasser, Gerd    62 Jahre 
Broos, Willibert   64 Jahre 
Meyer, Hans    64 Jahre 
Stais, Wolfgang Peter  64 Jahre 
Strugala, Günter   66 Jahre 
Send, Ulrich    69 Jahre 

 
Wir dürfen alle zu ehrenden Vereinsmitglieder um kurzfristige Nachricht bitten, ob sie 
die Ehrung im Rahmen des Herbstfestes entgegennehmen. Ein gesondertes Anschreiben 
zur Ehrung erfolgt nicht mehr! 
 
Soweit sich ein Vereinsmitglied nicht oder zu Unrecht in der oben aufgeführten Eh-
rungsaufstellung wieder findet oder andere Daten als die oben genannten bekannt sind, 
bitten wir um umgehende Benachrichtigung. 
 
 
Sportliches 
 
Die I. Mannschaft ist nicht gut in die neue Meisterschaft gestartet und hat gegen vermeintlich 
schwächere Mannschaften schon viele Punkte liegen gelassen. Es läuft nicht rund und wir tun 



uns sehr schwer, Anschluss an das obere Viertel der Tabelle zu halten. Der Kader wurde zwar 
in der Breite gestärkt, so dass wir mehr Spielvariationen als in der Vorsaison anbieten können, 
gleichwohl spielen wir unsere Stärken zu selten aus. Die Konkurrenz in der Bezirksliga 10 ist 
aufgrund der Neustrukturierung allerdings sehr stark, so dass jedes Spiel eine Herausforde-
rung darstellt. Um einen Spitzenplatz zu erreichen, müsste das Gerner-Team Sonntag für 
Sonntag an sein Limit gehen, was wir bisher aber leider nicht immer abrufen konnten. Wir 
erkennen den Leistungswillen von Trainer und Mannschaft an, müssen aber hinterfragen, wa-
rum wir uns so viele Ausrutscher leisten. Hoffen wir, dass sich die Mannschaft im Meister-
schaftsverlauf noch steigert und sich weiter nach oben schieben kann.  
 
Im DFB-Pokal auf Kreisebene sind wir nach einem Freilos und einem 3:1 Auswärtserfolg 
beim Bezirksligisten BV Hiltrop erneut in der 3. Runde. Hier wurde uns ein Auswärtsspiel 
beim C-Ligisten Viktoria Bochum und im Falle eines Sieges ein Heimspiel gegen den Sieger 
der Partie VfB Günnigfeld/SV Herbede zugelost.  
 
Die II. Mannschaft, die nach wie vor von Manfred Stopienski trainiert wird, hat einen nicht 
zufrieden stellenden Start hingelegt. Leider konnten wir bisher nur 5 Punkte erzielen, was 
nicht zu letzt auf die zahlreichen Ausfälle im Team zurückzuführen ist. Die Trainingsbetei-
ligung lässt teilweise zu wünschen übrig, es fehlt aber auch etwas die spielerische Substanz 
im Team und die Konkurrenz ist stark. Gegenüber der Vorsaison ist allerdings eine deutliche 
Steigerung erkennbar, wenn wir die Kreisliga-A-Tauglichkeit auch noch nicht so richtig 
nachgewiesen haben. Wir hoffen aber, dass wir mit Unterstützung von Spielern aus dem 
Kader der I. Mannschaft in der Nähe der Nichtabstiegsplätze bleiben, um in der Winterpause 
eventuell noch für Verstärkung sorgen zu können. Gerne würden wir den so wichtigen Unter-
bau zur I. Mannschaft in der Kreisliga A halten, um weiterhin Anreize setzen zu können, dass 
sich Spieler aus der II. Mannschaft für den Kader der I. Mannschaft qualifizieren können und 
Spieler, die nicht der Stammelf der I. Mannschaft angehören, sich über eine nur eine Spiel-
klasse tiefer spielende Mannschaft wieder ins obere Team reinspielen können. Trainer Gerner 
ist bemüht, wann immer es möglich ist, Spieler für die II. Mannschaft abzustellen, um das 
Team zu stärken. Wir müssen einfach mal abwarten, wie sich die Geschehnisse entwickeln. 
Wir appellieren allerdings an die Spieler der II. Mannschaft, die Trainingsbeteiligung zu stei-
gern und über Kampf und Einsatz hohe Niederlagen wie in der Vorsaison und leider bereits 
auch schon wieder in der laufenden Saison zu vermeiden und die fehlenden Punkte zum Klas-
senerhalt zu sammeln.  
 
Das unter der Leitung von Marc Kowalski spielende Damenteam hat einen schwachen Sai-
sonstart hingelegt und ist noch von den guten Leistungen der beiden letzten Jahre ein Stück-
chen entfernt. Das liegt aber auch daran, dass nicht immer alle Leistungsträgerinnen regelmä-
ßig am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen können. Auch haben wir es in dieser Saison 
bisher nicht geschafft, immer vollzählig anzutreten. Gleichwohl erkennen wir das Bemühen 
an, sich in den Meisterschaftsspielen so teuer wie möglich zu verkaufen. Wir hoffen, dass wir 
doch noch den einen oder anderen Sieg landen können, damit sich dadurch auch die Moral 
des Kowalski-Teams steigt.  
 
Wir wünschen uns, dass die Kommunikation unter den Mannschaften nach den Trainings- 
und Spieltagen im Vereinsheim ausgedehnt und gefördert wird und wir somit weiter zusam-
menwachsen. 
 
Im Bereich Schiedsrichterwesen haben wir zurzeit keine Sorgen, die erforderliche Mindestan-
zahl an Schiedsrichtern zu stellen. Mit Yannik Theis haben wir darüber hinaus einen sehr ta-



lentierten Jungschiedsrichter für unseren Sportverein gewinnen können, dessen Entwicklung 
wir mit Spannung beobachten werden. 
 
Wir möchten nach wie vor um neue Schiedsrichter für unseren Sportverein werben. Daher 
nochmals der Appell an unsere eigenen Vereinsmitglieder, zu überlegen, ob eine Schiedsrich-
terkarriere vielleicht eine echte Alternative zum aktiven Mannschaftssport wäre. Die Ausbil-
dungskosten werden von uns übernommen. In diesem Sinne würden wir uns sehr freuen, 
wenn sich Interessenten bzw. Interessentinnen aus unserem Sportverein beim Vorstand mel-
den. 
 
Die Abteilung Alte Herren/Altliga/Super-Altliga führt am Freitag, 02.11.2012 um 18.30 Uhr 
im Vereinsheim ihre Jahreshauptversammlung durch, die traditionell mit einem gemeinsamen 
Grünkohlessen endet. Im Nachfolgenden geben wir die Tagesordnung bekannt: 
 
 

Tagesordnung 
 

 
1. Begrüßung 
 
2. Wahl des Versammlungsleiters 
 
3. Wahl des Schriftführers 
 
4. Berichte 

a) über das abgelaufene Spieljahr von Rolf Wagener 
b) über die statistischen Daten von Hans-Jürgen Thiede 

 
5. Bericht des Kassenwartes  
 
6. Entlastungen der Abteilungsleiter  

a) für die Gesamtabteilung Alte Herren 
b) für den Bereich Altherren/Altliga/Super-Altliga 
 

7. Entlastung des Kassenwartes 
 
8. Neuwahlen 

a) Leiter Gesamtabteilung Alte Herren 
b) Abteilungsleiter Alte Herren/Altliga/Super-Altliga 
c) Kassenwart 
d) Vergnügungsausschuss 
e) Kassenprüfer 
 

9. Sonstiges 
a) Durchführung und Finanzierung der Jahresabschlussfeier  

am 08.12. im Vereinsheim 
b) Rückblick AH/AL/SAL-Fahrt vom 12.-14.10. 
c) Anregungen der Teilnehmer 

 
Wir bitten alle Sportkameraden, zur Jahreshauptversammlung zahlreich und pünktlich zu er-
scheinen und ihre Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und dem anschließenden Grün-



kohlessen den Sportkameraden Norbert Schwan, Rolf Wagener oder unserer Bewirtschafterin 
Margret Kühl bis zum 29.10.2012 bekannt zu geben, damit eine optimale Planung stattfinden 
kann.  
Soweit noch Beiträge in die Altherren/Altliga/Super-Altliga-Kasse einzuzahlen sind, 
kann und sollte dies spätestens im Rahmen der Jahreshauptversammlung beim Kassie-
rer, Klaus-Jürgen Kobek, erfolgen. Sofern im Jahresverlauf keine gesonderten Beiträge 
in die AH/AL/SAL-Kasse gezahlt wurden, wird bei Teilnahme am Grünkohlessen ein 
Kostenbeitrag von 6,00 € erhoben. 
 
In der Jahreshauptversammlung AH/AL/SAL soll entschieden werden, ob auch in diesem Jahr 
wieder ein gemeinsamer Jahresabschluss mit Partnerbegleitung am Samstag, 08.12.2012 um 
19.00 Uhr in unserem Vereinsheim stattfindet. Zu dieser Veranstaltung würden wir uns auch 
auf die Teilnahme unserer Schiedsrichterkameraden freuen. Die Durchführung der Veranstal-
tung hängt davon ab, ob sich im Rahmen der Jahreshauptversammlung AH/AL/SAL ausrei-
chend Teilnehmer anmelden bzw. bei Nichtteilnahme an der Versammlung im Vorfeld ange-
meldet haben. Wir bitten daher alle aktiven und passiven Altherren/Altliga- und Super-Altli-
gaspieler sowie unsere Schiedsrichter, die nicht an der JHV teilnehmen, sich kurzfristig bei 
den Sportkameraden Norbert Schwan, Rolf Wagener, Johannes Methler oder bei dem für das 
Schiedsrichterwesen zuständigen Vorstandskollegen Claus Schnelle anzumelden und mitzu-
teilen, ob und mit wie viel Personen an dem Jahresausklang teilgenommen werden würde. 
 
Unsere Bewirtschafterin Margret Kühl wird sowohl das Grünkohlessen als auch ggf. das 
Buffet für die Weihnachtsfeier zubereiten. 
 
Achtung: Zur Jahreshauptversammlung AH/AL/SAL und zum ggf. stattfindenden 
Jahresabschluss erfolgt keine gesonderte Einladung mehr!!! 
 
Wir wünschen schon jetzt beiden Veranstaltungen einen interessanten, unterhaltsamen und 
harmonischen Verlauf und verbleiben 
 
 
mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Krolak (Geschäftsführer)       gez. Wagener (Leiter Gesamtabteilung Alte Herren) 
 
 
Gesellschaftliches 
 
Zunächst ein Rückblick auf das Sportwerbe-Wochenende Mitte Juli dieses Jahres. Da der 
Veranstaltungstermin in der Ferienzeit stattfand (wir hatten keine andere Möglichkeit der 
Terminierung!), konnte die Jugendabteilung keine Mannschaftsspiele durchführen. Alle ande-
ren Teams unseres Sportvereines haben sich an dem schönen Wochenende präsentiert, das 
Wetter spielte auch mit, so dass es von der sportlichen Seite her eine zufrieden stellende Ver-
anstaltung war. Ein bisschen enttäuscht waren wir allerdings über die zu geringe Zuschauer-
beteiligung, hier hätten wir uns gerne etwas mehr Zuspruch gewünscht. Das große Frühstück 
im Zelt und die ansehnliche, kleine Tombola rundeten einen gelungenen Event ab. 
 
Die Altherren/Altliga hat vom 12.-14.10.2012 eine sehr schöne Wochenendfahrt in die Nähe 
von Schöppingen unternommen. Neben einer Planwagenfahrt durch die nähere Umgebung 
wurden auch ein Tischtennisturnier, ein gemütlicher Grillabend in der Partyscheune und ein 



Kegelabend veranstaltet. Alle Teilnehmer waren sich einig: Eine gelungene Ausflugsfahrt mit 
viel Freude und Spaß. 
 
Die bayrischen Gourmet-Abende vom 19.-20.10. waren in diesem Jahr wieder sehr gut 
besucht. Das freut uns umso mehr, als doch unsere Vereinswirtin Margret Kühl mit ihren 
selbst zubereiteten Speisen kein besseres Lob als den Verzehr ihres Speisenangebotes be-
kommen kann. Es schmeckte wieder einmal klasse und alle Besucher waren voll des Lobes. 
 
Am Freitag, 09.11. um 18.00 Uhr findet bereits zum 20. Mal das Doppelkopfturnier im Ver-
einsheim statt. Die Anmeldegebühr beträgt 10,00 €/Person. Bei der anschließenden kleinen 
Tombola wird aufgrund des Jubiläumsturniers auch ein Sonderpreis verliehen (Überra-
schung!). Um rechtzeitige Anmeldung bei den Sportkameraden Ulrich Trende oder Uwe 
Schuchardt wird gebeten.  
 
Das Highlight des Jahres findet am Samstag, 24.11. ab 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr) statt, 
wenn wir im katholischen Pfarrsaal St. Johannes wieder unser traditionelles Herbstfest feiern. 
Das Rahmenprogramm beinhaltet neben der Würdigung unseres 15jährigen Vereinsbestehens 
und den Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder auch wieder eine große Tombola. Wir werden 
musikalisch in diesem Jahr erneut von der Live-Band „Galant“ begleitet, den Show-Auftritt 
gestaltet diesmal wieder Schlagersänger Silvano, der außerdem eine charmante musikalische 
Damenbegleitung mitbringt. Das Duett wird uns mit ihren stimmungsvollen italienischen Hits 
wieder mächtig einheizen. Unsere Sektbar und ein kleiner Imbiss von Martin und Ute Koblitz, 
die bereits im letzten Jahr Ausrichter des Imbiss waren, werden das Herbstfest abrunden.  
 
Wir dürfen bereits an dieser Stelle um pünktliches Erscheinen bitten, um die Veranstal-
tung im Ablauf nicht zu stören. 
 
Apropos Tombola!!! Wir bitten unsere Vereinsmitglieder, uns bei der Beschaffung von 
Tombolapreisen zu unterstützen und sie rechtzeitig im Vereinheim oder bei unserer Hauptkas-
siererin Gabriele Isaak abzugeben oder unseren Geschäftsführer Peter Krolak anzurufen, der 
zur Verfügung gestellte Tombolapreise auch gerne abholt.  
 
Wir wünschen schon jetzt allen Festteilnehmern viel Spaß und ein paar schöne Stunden. Ein-
trittskarten können ab 04.11. bei allen Abteilungsleitungen, in der Jugendabteilung und im 
Vereinsheim zum Preis von 10,00 € erworben werden. Wir würden uns freuen, wenn die Ver-
anstaltung wieder großen Zuspruch findet und insbesondere auch von unseren aktiven Sport-
lern begleitet und mitgetragen wird.  
 
Und hier folgt nun eine Ankündigung für ein neues Event: Wir wollen mit der Durchfüh-
rung eines Kicker-Doppelturnieres eine attraktive Neuigkeit in unserem Veranstaltungska- 
lender schaffen. Dieser als Weihnachtsturnier ausgeschriebene Event soll am Samstag, 15.12. 
um 15.00 Uhr im Vereinsheim stattfinden. Anmeldungen können in einer Teilnehmerliste bis 
zum 13.12. im Vereinsheim unter Einzahlung einer Teilnahmegebühr von 10,00 € abgegeben 
werden. In der Teilnahmegebühr ist ein Verzehrgutschein von 4,00 € für Speisen und/oder 
Getränke enthalten. Alle Teilnehmer können jeweils mit wechselnden Partnern mehrere Run-
den kickern. Die genaue Anzahl der Spiele richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer. Die 
Doppelpartner werden jeweils vor den einzelnen Runden zugelost. Von der überschüssigen 
Teilnahmegebühr werden Preise für die drei erstplatzierten Teams ausgelobt. Die Details 
(Spielregeln, Anzahl der Spiele, Wertungspunkte, Preise usw.) werden am Turniertag um 
15.00 Uhr bekannt gegeben.   
 



Die diesjährige Silvesterfeier mit DJ Tommi aus Oberhausen findet ebenfalls wieder im Ver-
einsheim statt. Anmeldungen hierfür können ab 01.12. unter Entrichtung der Teilnehmerpau-
schale von 35,00 €/Person (all inclusive) durch Eintragung in den im Vereinsheim ausgeleg-
ten Teilnehmerlisten erfolgen. Die Vorauszahlung des Teilnahmebetrages ist unbedingt er-
forderlich, da die Organisatoren aufgrund der hohen Anzahl der Teilnehmer nicht unwesent-
liche finanzielle Verpflichtungen eingehen müssen. Wir bitten um Beachtung, dass die Teil-
nehmerzahl auf 80 Personen beschränkt ist und sich die Teilnahme nach dem Zeitpunkt der 
verbindlichen Anmeldung einschließlich der Zahlung des Teilnehmerbetrages richtet. 
 
Wir dürfen uns nochmals bei den vielen Helfern für ihr großes Engagement bedanken. 
 
Im Nachfolgenden weisen wir nun noch einmal gebündelt auf die noch in diesem Jahr stattfin-
denden gesellschaftlichen Ereignisse hin:  
 
02.11. 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung AH/AL/SAL im Vereinsheim 
09.11. 18.00 Uhr Doppelkopfturnier im Vereinsheim 
13.11. 19.00 Uhr Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim  
24.11. 19.00 Uhr Herbstfest im Pfarrsaal des katholischen Pfarrheimes St. Johannes 
30.11. 19.00 Uhr Gourmet-Abendessen im Vereinsheim (Wild) 
01.12.    Jahresabschluss Jugendvorstand, Trainer, Betreuer und Helfer  

im Vereinsheim 
08.12. 19.00 Uhr Evtl. Jahresabschlussfeier Alte Herren, Altliga, Super-Altliga,  
     Schiedsrichter einschl. Partner im Vereinsheim (samstags!) 
15.12. 15.00 Uhr Kicker-Doppelturnier im Vereinsheim 
17.12.12-17.01.13 Betriebsferien Vereinsheim 
19.12. 18.00 Uhr Sonderveranstaltung Jahresabschluss Damengymnastik (ehem. SVC)  

im Vereinsheim 
31.12. 19.00 Uhr Silvesterparty im Vereinsheim 
 
Auch für das Geschäftsjahr 2013 sind schon zahlreiche Eckdaten festgelegt worden bzw. 
angedacht: 
 
05.-06.01.   Hallenstadtmeisterschaft 2013, Vorrunde Gruppe Süd,  

Erich Kästner-Turnhallen an der Markstr./Stiepeler Str.  
11.-13.01.   Hallenstadtmeisterschaft 2013, Endrunde Rundsporthalle 
     (wir sind Ausrichter!!!) 
18.01. 18.00 Uhr Wiedereröffnung Vereinsheim nach den Betriebsferien 
19.-20.01.   Hallenkreismeisterschaft (falls wir uns für diesen Wettbewerb  
     qualifizieren) 
06.02. 18.00 Uhr Karnevalsfeier Damengymnastik (ehem. SVC) im Vereinsheim 
08.02. 20.30 Uhr Players Night mit allen aktiven Spielerinnen und Spielern sowie 

Betreuern, Funktionären und Trainern im Vereinsheim (vsl. Termin!) 
12.02. 20.30 Uhr Jahreshauptversammlung Freizeit- und Breitensport im Vereinsheim  
17.02. 14.30 Uhr 1. Meisterschaftssaison CW I gegen FC Vorwärts Kornharpen 
20.02. 19.00 Uhr Sponsoren-Treffen im Vereinsheim 
26.02. 19.30 Uhr Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
08.03. 19.00 Uhr Ordentliche Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 
10.03. 15.00 Uhr 1. Meisterschaftsspiel CW II gegen SC Werne 02 
10.05. 18.00 Uhr Doppelkopfturnier im Vereinsheim 
25.05.    Vereinsfahrt mit dem Bus  
28.05. 19.30 Uhr Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 



07.-08.06.   Evtl. Sportwerbe-Wochenende als „Aschenplatz-Abschiedsparty“ 
09.06. 17.00 Uhr Saisonabschluss Senioren und Seniorinnen auf der Sportplatzanlage  
14.-15.06.   Evtl. Sportwerbe-Wochenende als „Aschenplatz-Abschiedsparty“  
13.07. 19.00 Uhr Party Lottozusatzzahl im Vereinsheim (vsl. Termin!) 
20.07. 19.00 Uhr Grill-Party für Grill-Teams auf der Sportplatzanlage  
26.07. 19.00 Uhr Außerordentliche Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 
11.-12.10.   Bayrisches Gourmet-Wochenende im Vereinsheim (vsl. Termin!) 
05.11. 19.30 Uhr 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 Evtl. Jahresabschluss Alte Herren/Altliga/Super-Altliga/Schiedsrichter 

einschl. Partner im Vereinsheim (samstags) 
31.12. 19.00 Uhr Vsl. Silvesterparty im Vereinsheim 
 
Einige der o.g. Termine sind wegen des noch nicht feststehenden Zeitablaufes der Errichtung 
des Kunstrasenplatzes oder wegen vereinsinterner Abwägungen noch nicht ganz sicher. 
Gleichwohl haben wir schon mal unsere derzeitigen Terminvorstellungen eingebracht. Die 
endgültige Terminplanung können wir dann hoffentlich im nächsten Vereins-Info vsl. Mitte 
Februar bekannt geben. 
 
Änderungen der Terminplanungen bleiben also ausdrücklich vorbehalten!!! 
 
Wir würden uns freuen, wenn viele der angebotenen Veranstaltungen zahlreichen Zuspruch 
finden und bitten unsere Vereinsmitglieder, alle für sie relevanten Termine schon jetzt vorzu-
merken.  
 
 
Finanzielles 
 
Dem Thema „Finanzierung unseres Sportvereines“ wird unter dem Aspekt der Errichtung ei-
nes Kunstrasens auf der Sportplatzanlage Glücksburger Straße in der nächsten Zeit eine ganz 
besondere Bedeutung zukommen. So werden wir während der Bauzeit der Kunstrasenplatz-
anlage auf Heimspiele unserer Seniorinnen- und Seniorenmannschaften verzichten müssen, 
ggf. besteht die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit, in Eigenleistung erforderliche bzw. ge-
wünschte Baumaßnahmen an der Sportplatzanlage durchzuführen. Während der Gesamtmaß-
nahme ist mit erheblich sinkenden Einnahmen im Vereinsheim zu rechnen, die aufgefangen 
werden müssen, es werden dringend erforderliche Investitionen in die Zukunft des Jugendbe-
reiches vorzunehmen sein. Hierzu werden die dem Sportverein derzeit zur Verfügung stehen-
den Finanzierungsmittel nicht ausreichen.  
 
Wir sind daher einmal mehr auf die Unterstützung unserer Vereinsmitglieder und Sponsoren 
angewiesen, wissen aber auch, dass sich der hohe Einsatz lohnen wird, wenn uns die neue 
Sportplatzanlage nach der Fertigstellung zur Verfügung stehen wird. 
 
Unsere Vereinsmitglieder könnten z.B. auf freiwilliger Basis mit der nächsten Jahresbei-
tragszahlung einen zusätzlichen Jahresbeitrag als Spende leisten. Für Familienvereinsmit-
glieder wäre die Doppelzahlung des Hauptmitglieds schon ausreichend. Die Bitte der doppel-
ten Beitragszahlung als Spende gälte auch tatsächlich nur für das Beitragsjahr 2013, in dem 
wir die Hauptlast unseres erforderlichen finanziellen Engagements tragen müssen. Der zusätz-



liche Beitrag müsste per Überweisung getätigt werden, da wir wegen der „freiwilligen“ Unter-
stützung keinen Lastschrifteinzug vornehmen werden. Auf dem Überweisungsträger sollte der 
Verwendungszeck „Sportspende 2013“ vermerkt werden, damit auf Wunsch über die Höhe 
der Spende eine Spendenquittung ausgestellt werden kann. Wir wollen diese Art des Sponso-
rings aber noch im Rahmen der nächsten Gesamtvorstandssitzung thematisieren. 
 
Aufgrund der erfreulicherweise gestiegenen Nachfrage nach individueller Unterstützung ha-
ben wir zum Ende des Sommers hin durch die Errichtung einer zusätzlichen Sponsorenwand 
mit einer Kapazität von weiteren 28 Sponsorenplätzen unser Angebot erweitert. Inzwischen 
wurden auf dieser Sponsorenwand bereits wieder 9 Sponsorenfelder vergeben, so dass zurzeit 
noch 19 freie Sponsorenfelder vorhanden sind. Diese freien Sponsorenfeder möchten wir ger-
ne bis zum Ende der Winterpause vermarkten und bitten daher unsere Vereinsmitglieder, auch 
hierüber nachzudenken, eines der freien Felder zu belegen. Unsere Vorstandsmitglieder Ralf 
Schmidt und Peter Krolak geben hierzu gerne nähere Auskunft.  
 
Der Vorstand ist im Übrigen außerordentlich erfreut, dass sich schon so viele Mitglieder zu 
einem finanziellen Engagement auf der Sponsorenwand bereit erklärt und dadurch ausdrück-
lich ihre individuelle Unterstützung unseres Sportvereines zu erkennen gegeben haben. Das 
erfüllt uns auch mit Stolz, denn es ist gut zu wissen, dass wir uns auf unsere Vereinsmitglie-
der verlassen können. Durch die inzwischen mit 65 Sponsorentafeln gefüllten, niveauvollen 
Sponsorenwände, die sich perfekt in das Ensemble des Eingangsbereiches unserer Sportplatz-
anlage einfügen, haben wir zudem einen echten „Hingucker“ installiert. Fast alle Besucher, 
die Richtung Vereinsheim gehen, bleiben vor den Sponsorenwänden stehen und werfen mei-
stens einen längeren Blick auf die Sponsorentafeln. Alle Sponsoren werden rechtzeitig vor 
Ablauf ihres Sponsorenjahres gefragt, ob und wenn ja, mit welchem Sponsorenbetrag sie ihr 
finanzielles Engagement weiter fortführen möchten.  
 
Die Bandenwerbung haben wir weiter erfolgreich intensiviert. Wir hoffen, dass sich die 
Attraktivität der Bandenwerbung vor allem nach der Fertigstellung des Kunstrasens weiter 
steigern lässt.  
 
Es ist uns trotz der nach wie vor angespannten Wirtschaftslage auch in diesem Jahr wieder ge-
lungen, beide Vereinsplakate mit Werbeträgern zu bestücken. Als neuen Werbepartner begrü-
ßen wir sehr herzlich die Firma Metzgerei Hirsch, Pieperstr. 29, 44789 Bochum, die uns 
seit Saisonbeginn auch mit Grillgut versorgt. Wir würden uns freuen, wenn unsere Vereins-
mitglieder ebenfalls die Angebote unseres neuen Vereinsplakatpartners in Anspruch nehmen. 
 
Die Beiträge für das Geschäftsjahr 2012 sind leider immer noch nicht ganz vollständig einge-
gangen, die Zahlungsmoral hat sich gegenüber den Vorjahren ein wenig verschlechtert. Wir 
hoffen, dass alle Vereinsmitglieder ihren Beitrag zukünftig pünktlich und regelmäßig ent-
richten und möchten an dieser Stelle nochmals darum bitten, dem Lastschriftverfahren beizu-
treten, um uns die Arbeit zu erleichtern und somit zu einer sichereren finanziellen Planung für 
unseren Sportverein beizutragen. Für die Barzahler bzw. Überweiser sei wieder darauf hinge-
wiesen, dass der Jahresbeitrag gemäß unserer Vereinssatzung spätestens mit Ablauf des Mo-
nats März eines jeden Jahres zu entrichten ist. Die Abbuchungen im Lastschriftverfahren wer-
den -wie gewohnt- im Februar eines jeden Jahres durchgeführt. 
 
Ein herzliches Dankeschön sprechen wir gegenüber unseren Sponsoren aus, die unsere 
Idee der individuellen finanziellen Unterstützung unseres Sportvereines gerne angenom-
men haben und dürfen abschließend wieder alle Vereinsmitglieder bitten, uns wie in den 
Jahren zuvor, durch Spenden und handwerkliche Hilfe zu unterstützen, damit wir unse-



ren Sportverein und unsere Sportplatzanlage weiter optimieren können. Wir sind si-
cher, dass wir mit Eurer Unterstützung die riesige Herausforderung „Kunstrasenplatz“, 
die uns vor allem in den nächsten ein, zwei Jahren bevorsteht, packen. 
 
Wir haben uns im Übrigen entschlossen, auch unseren Sponsoren, die nicht Mitglied un-
seres Sportvereines sind, künftig das Vereins-Info zuzusenden, um Ihnen ein Einblick in 
unsere Aktivitäten und Spendenverwendungen zu geben. 
 
 
Bericht der Jugendabteilung von Kai Maschmeier 
 
Sportlicher Teil: 
 
Die Jugendabteilung hat aktuell 8 Mannschaften im Spielbetrieb gemeldet: 
 
C- Jugend:  KL C -   Findungsrunde  Trainer: Olaf Eschbach, Christian Menke  
D- Jugend:  KL B       Trainer: Peter Kaysers, Sebastian Rutetzki 
E1- Jugend: KL A -  Freundschaftsrunde Trainer: David Glanc, Jörg Bartscherer 
E2- Jugend: KL A -  Freundschaftsrunde Trainer: Patrick Adametz, Till Hettwer  
E3- Jugend: KL A -  Freundschaftsrunde Trainer: Felix Stielke 
F1- Jugend: KL A -  Freundschaftsrunde Trainer: Fabio De Pirro, Holger Lohmann,  

  Claus Büscher 
F2- Jugend: KL A -  Freundschaftsrunde Trainer: Alexander Weber, Stefan Pohle 
Minikicker: KL A -  Freundschaftsrunde Trainer: Armin Dechant 
 
Wir freuen uns zudem, dass wir unter der Leitung von Rolf und Florian Christott, eine dritte 
F- Jugendmannschaft nachmelden werden. Diese Mannschaft wird zum Beginn der Rückrun-
de in den Spielbetrieb integriert und spielt bis dahin einige Freundschaftsspiele. 
 
Die C- Jugend belegt nach fünf Spieltagen in der Gruppe 2 der Kreisliga C einen hervorragen-
den 1. Platz. Die Plätze 1 -3 ermöglichen die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Kreisliga 
B. Wir wünschen den beiden Trainern viel Erfolg und eine gute Platzierung. 
 
In diesem Jahr haben wir uns bewusst dagegen entschieden, mit aller Macht eine B- Jugend 
aus Altjahrgängen der C- Jugend aufzustellen. Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben 
gezeigt, dass die Kinder dort weitestgehend chancenlos sind und schnell die Lust verlieren. In 
diesem Jahr erhoffen wir uns durch den starken Kader der C-Jugend und den damit mögli-
chen guten Platzierungen, eine optimale Werbung für diesen Jahrgang zu betreiben und somit 
in Verbindung mit dem avisierten Kunstrasen im nächsten Jahr eine "gewachsene" B- Jugend 
stellen zu können. 
 
Die D- Jugend belegt nach fünf Spieltagen in der Kreisliga B einen guten 6. Platz. Da uns in 
diesem Jahrgang zur Sommerpause einige leistungsstarke Spieler verlassen haben, ist diese 
Platzierung in positiver Hinsicht schon eine Überraschung. Wir wünschen auch hier beiden 
Trainern viel Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. 
 
Die Mannschaften der E- Jugend bis Minikicker nehmen mit Freude und Eifer an den jewei-
ligen Freundschaftsrunden teil. 
 
 



Hallentraining / Wintertraining: 
 
Wie auch im vergangenen Jahr, hat die Jugendabteilung wieder zusätzliche Hallenzeiten in 
der Turnhalle der Freien Schule gebucht. Somit hat jede Mannschaft in der Wintersaison die 
Möglichkeit, zumindest einmal in der Woche in der Halle zu trainieren.  
Folgende Hallentrainingszeiten stehen zur Verfügung: 
 
F1 - Jugend: Mittwoch  17.00 - 18.00 Uhr, ab November (Halle Erich Kästner-Schule,  
              Markstr./Stiepeler Str.) 
F2 - Jugend: Donnerstag 17.00 - 18.00 Uhr, ab November (Halle Glücksburger Str.) 
Minikicker: Freitag   17.00 - 18.00 Uhr, ab November (Halle Glücksburger Str.) 
F3 - Jugend: Freitag   18.00 - 19.00 Uhr, ab November (Halle Glücksburger Str.) 
 
Ab dem 03.12.2012 - 25.02.2013 in der Turnhalle der Freien Schule Bochum: 
 
E3 - Jugend  Montag  16.00 - 17.00 Uhr 
E2 - Jugend  Montag  17.00 - 18.00 Uhr 
E1 - Jugend  Montag  18.00 - 19.00 Uhr 
D  - Jugend  Montag  19.00 - 20.00 Uhr 
C -  Jugend  Montag  20.00 - 21.00 Uhr 
 
Die Zeiten können in Absprache unter den einzelnen Mannschaften auch getauscht werden. In 
den Schulferien und an Feiertagen sind die Turnhallen geschlossen. 
 
Im Falle einer witterungsbedingten Platzsperre besteht die Möglichkeit, auf dem Kunstrasen-
platz am Pappelbusch zu trainieren. Hier sind die Trainingszeiten der Jugend immer montags 
von 16.00 - 19.00 Uhr. Diese Möglichkeit besteht allerdings nur, wenn die Stadt Bochum das 
Kunstrasenkonzept in Kraft treten lässt. Die Trainer werden dann vom Jugendvorstand geson-
dert informiert. 
 
Fußballferienschule: 
 
Am Ende der letzten Sommerferien haben wir unter der Regie der Deutschen Fußball-Akade-
mie eine Fußballferienschule durchgeführt. Bei strahlendem Sommerwetter konnten ca. 50 
Kinder und Jugendliche unter fachkundiger Anleitung von Lizenztrainern ihr Können unter 
Beweis stellen und verbessern. Zusammen mit einigen Eltern hat der Jugendvorstand für ei-
nen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und das leibliche Wohl der Teilnehmer und Trai-
ner gesorgt. Stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer wurde unserem Jugendleiter eine 
Urkunde und ein T- Shirt der DFA als Dankeschön überreicht. Die Veranstaltung war nach 
einhelliger Meinung der Teilnehmer, Eltern und Trainer ein voller Erfolg. Bei entsprechen-
dem Interesse wollen wir die Ferienschule im nächsten Jahr gerne wiederholen, allerdings 
vorbehaltlich der Platzverfügbarkeit. 
 
F-Jugend als Einlaufkinder des VfL Bochum: 
 
Unsere F2- Jugend konnte nach einer erfolgreichen Bewerbung gleich im ersten Heimspiel 
der aktuellen Saison mit den Profis des VfL im Revierpower Stadion einlaufen. Ein Elternteil 
je Kind sowie die Trainer durften mitkommen und dieses aufregende und spannende Ereignis 
miterleben. Unsere Kinder haben die Aufgabe natürlich souverän gemeistert und konnten an-
schließend noch einen 2:1 Heimsieg unseres VfL bejubeln.  
 



Gesellschaftliches: 
 
Anstelle der bekannten Päckchenaktion zu Weihnachten wird die Jugendabteilung in diesem 
Jahr einen Flohmarkt für gebrauchte, aber gut erhaltene Trainingsbekleidung durchführen. 
Dieser Flohmarkt wird am 10.11.2012 stattfinden. Der Erlös kommt der Aktion Lichtblicke 
zugute. Wir rufen an dieser Stelle alle Eltern dazu auf, evtl. zu klein gewordene oder nicht 
mehr benötigte Trainingsbekleidung -bitte gewaschen- in der Jugendhütte abzugeben.  
 
Herzlichen Dank ! 
 
In der letzten Trainersitzung hat sich die Mehrheit der Trainer und Betreuer für mannschafts-
interne Weihnachtsfeiern ausgesprochen. Der Jugendvorstand ist diesem Votum gefolgt und 
unterstützt diese Feiern, die in Eigenregie von den Eltern und Trainern organisiert werden 
müssen, mit einem Zuschuss aus der Jugendkasse. Eine gemeinsame Weihnachtsfeier aller 
Mannschaften wird in diesem Jahr daher nicht stattfinden. Die Weihnachtsfeier der Trainer, 
Betreuer, Helfer und dem Jugendvorstand findet am 01.12.2012 im Vereinsheim der Senio-
renabteilung statt. 
 
Jahreshauptversammlung der Jugendabteilung und Neuwahl des Jugendvorstands: 
 
Im Januar 2013 endet die Legislaturperiode des amtierenden Jugendvorstands. Aus diesem 
Grund muss der Vorstand auf der nächsten Jahreshauptversammlung der Jugendabteilung neu 
gewählt werden (Einladung folgt!). 
 
Wir bitten alle Eltern, deren Kinder 13 Jahre und jünger sind, zu dieser Veranstaltung in Ver-
tretung ihrer Kinder zu erscheinen. Jugendspieler, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, 
dürfen persönlich teilnehmen und wählen. 
 
Sind Sie interessiert im Jugendvorstand mit zu arbeiten? - Bitte nehmen sie Kontakt zu uns 
auf!  Wir suchen immer begeisterte Eltern, die sich in vielfältiger Form engagieren können. 
Es muss auch nicht immer in Form eines Amtes sein.  
 
Die Jugendabteilung braucht Ihre Mithilfe ! 
 
Wir sind an jedem Heimspieltag in der Jugendhütte für Sie ansprechbar oder auch per E-Mail 
unter jugendleitung@concordia-wiemelhausen.de erreichbar. 
 
 
Schlusswort 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
wir stehen in der Tat vor großen Herausforderungen und Weichenstellungen in unserem 
Sportverein. Wir wissen um die gute Substanz unserer Basis, wissen aber auch, dass wir nun 
besondere Anstrengungen unternehmen müssen, um uns für die Zukunft zu rüsten. Der Kunst-
rasenplatz wird uns sicherlich einen gehörigen Aufschwung im Mitgliederzuwachs vor allem 
im Jugendbereich bescheren. Diesen Aufschwung müssen wir auch mit Qualität begleiten. 
Die Sportplatzanlage muss für die zu erwartenden Kapazitäten gerüstet sein, wir können er-
forderliche Umbaumaßnahmen nicht auf die lange Bank schieben sondern müssen uns nach 
der Fertigstellung der Kunstrasenplatzanlage ganz der Bewältigung der organisatorischen 
Aufgaben in unserem Sportverein widmen. Hier kommt daher eine Unmenge an zusätzlichen 



Aufgaben auf uns zu, die wir -auch schon perspektivisch auf die im Märze 2013 anstehenden 
Vorstandswahlen gesehen- schultern müssen. Daher wäre es ganz wichtig, dass wir zeitnah im 
finanziellen Bereich den Rücken frei bekommen und auch ausreichend Helferinnen und Hel-
fer zur Verfügung stehen, die die anstehenden Umbaumaßnahmen handwerklich begleiten. 
Auch und insbesondere die Eltern unserer Jugendabteilung sind gefragt, ihre Unterstützung in 
allen Bereichen mit einzubringen. Der Jugendvorstand muss dringend wachsen, mehr Eltern 
müssen Verantwortung übernehmen, eine finanzielle Unterstützung dieses Bereiches ist zwin-
gend notwendig. Vor diesen Aufgaben können und dürfen wir die Augen nicht verschließen, 
gemeinsam können wir den „Rösselsprung“ aber schaffen.  
 
Daher also bereits an dieser Stelle der eindringliche Appell an alle Vereinsmitglieder, 
Eltern, Verwandte, Freunde, Bekannte und Sponsoren unseres Sportvereines, den an-
stehenden Herausforderungen optimistisch entgegensehen, mit anzupacken und das Ge-
fühl „yes, we can“ zu entwickeln. Wir können uns nun beweisen, dass wir auch vor gro-
ßen Herausforderungen nicht zurückschrecken und in der Lage sind, sie zu meistern.  
 
Wir hoffen mit unserem Vereins-Info wieder umfassend informiert und zahlreiche Anregun-
gen zur Teilnahme an unserem sportlichen und gesellschaftlichen Vereinsleben, aber auch zur 
Weiterentwicklung unseres Sportvereines mit auf den Weg gegeben zu haben. Das gilt nicht 
nur für den Senioren- sondern auch und insbesondere für den Jugendbereich. Ihr seid nun wie-
der aufgefordert, unser Vereinsleben aktiv und unterstützend zu begleiten, die Voraussetzun-
gen hierzu sind geschaffen. Gerne nehmen wir weitere Anregungen aus dem Kreise unserer 
Vereinsmitglieder entgegen, um das Vereinsleben, das Zusammengehörigkeitsgefühl und das 
Miteinander zu kommunizieren. Hierdurch wecken wir Verständnis für unsere Zweckgemein-
schaft und schaffen Integrität.  
 
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. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Krolak (Geschäftsführer) 


