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                                                                                                          Bochum, im Oktober 2013 
 
 
Vereins-Info  
 
 
Liebes Vereinsmitglied, 
 
die neue Meisterschaftssaison 2013/14 hat uns schon wieder fest im Griff, die Errichtung der 
neuen Kunstrasenplatzanlage ist technisch spannend und faszinierend zu beobachten, große 
gesellschaftliche Ereignisse stehen im letzten Quartal des Jahres vor der Tür und für den Vor-
stand eine Menge parallel abzuwickelnder Aufgaben ins Haus. Es ist also erneut viel los im 
Sportverein und dieses Vereins-Info soll Euch wieder eintauchen lassen in das Vereinsleben 
unserer Sportlerfamilie bei Concordia Wiemelhausen. Wir möchten Euch daher mit diesem 
Rundschreiben kurzweilig über die aktuellen Geschehnisse in unserem Sportverein ausführ-
lich informieren. 
 
 
Das Wichtigste zu Beginn:  
 
Seit Ende Juli 2013 laufen nunmehr die Umbauarbeiten auf unserer Sportplatzanlage. Wir 
fiebern nun langsam dem Ende der Arbeiten entgegen, freuen wir uns doch sehr darauf, 
unsere neue Sportplatzanlage benutzen zu können. Man kann nun schon klare Konturen 
erkennen, die Kugelstoß- und Weitsprunganlage stehen, die Auskofferung und Umrandung 
der neuen Beachvolleyballanlage sind fertig, die Laufbahnen abgesteckt, mit den Pflaster-
arbeiten wurde begonnen. Man kann auch schon deutlich erkennen, in welchem Umfang sich 
die Vorfläche zum Vereinsheim erweitert. Ende des Monats soll der Kunstrasen aufgelegt 
werden. 
 
Aus vorgenannten Aufzählungen wird deutlich, dass es nicht nur um die Errichtung eines 
Kunstrasenspielfeldes handelt, sondern unsere Anlage insgesamt grundlegend erneuert wird 
und die Ausübung von Sportarten in guter Weise zulässt, die über eine reine fußballerische 
Betätigung weit hinausgehen. 



Insoweit ergibt sich in diesem Zusammenhang die wichtige und für unseren Verein zukunfts- 
weisende Frage, ob und in welcher Hinsicht wir unser Sportangebot den neuen Möglichkeiten  
vor Ort anpassen. Diese Fragestellung wird auch Gegenstand der nächsten Vorstandssitzun-
gen und auch der Mitgliederversammlung unseres Sportvereins im nächsten Jahr sein. 
 
Die Bauarbeiten liegen im vorgegebenen Zeitfenster, die ausführende Baufirma macht unserer 
Meinung nach einen guten Job. Wenn uns ein früh einbrechender Winter keinen Strich durch 
die Rechnung macht, kann man durchaus Mitte November, spätestens Ende November mit 
der endgültigen Fertigstellung und somit auch mit der Bespielbarkeit des Kunstrasenplatzes 
rechnen. Die Abstimmungen mit dem Sport- und Bäderamt der Stadt Bochum funktionieren 
reibungslos, wir stehen in ständigem Austausch mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadt. 
 
Die Stadt Bochum hatte uns von vornherein mitgeteilt, welchen Umfang die von dort beauf-
tragten Arbeiten haben werden. Von daher war deutlich, dass bestimmte Bereiche der Anlage 
und Wünsche unseres Sportvereins nur in eigener Verantwortung verbessert und umgesetzt 
werden können. 
 
So haben wir bereits einige vereinbarte Eigenleistungen durchgeführt. Die Stehtribüne wurde 
komplett saniert: Hohlräume wurden unter den Bodenplatten aufgefüllt, schadhafte Boden-
platten ausgetauscht, umfangreiche Verputz- und Fugenarbeiten vorgenommen, Gras  und 
Unkraut entfernt sowie Holzsitzflächen bearbeitet und winterfest gemacht. 150 Tonnen 
Quarzsand für die Beachvolleyballanlage wurden geliefert und in das Beachvolleyballfeld 
eingebracht. Des Weiteren haben wir begonnen, einen von der Fa. Fischer & Söhne zur  
Verfügung gestellten Container aufzuarbeiten, um ihn als weitere Lagerstätte für Sport- und 
Baumaterial nutzen zu können. Hierzu haben wir vorab das Umfeld neben der Garage im 
Eingangsbereich freigelegt und aufgearbeitet. Der Container wird nunmehr im Innenbereich 
mit Regalvorrichtungen ausgestattet, die Außenwände werden mit einem aufwendigen, aber 
niveauvollen Anstrich mit unserem Vereinslogo versehen. Sobald die Bauarbeiten im Zu-
fahrtsbereich des Eingangs der Sportplatzanlage seitens der bauausführenden Firma vorge-
nommen wurden, werden wir in Eigenregie zwei Kassenhäuschen errichten, die im Übrigen 
mit der notwendigen Beleuchtung und einem Heizgerät bestückt werden, damit es die Platz-
kassierer auch in der kalten Jahreszeit warm haben. Durch die Erweiterung der Außenterrasse 
wird es unerlässlich sein, hierfür entsprechendes Mobiliar anzuschaffen. Über weitere noch in 
diesem Jahr zu erledigende Arbeiten berichten wir unter der Rubrik „Finanzielles“. 
 
Wir hoffen, dass die Fertigstellung der Kunstrasenplatzanlage fristgerecht erfolgt und es uns 
gelingt, mit handwerklicher und finanzieller Unterstützung unserer Vereinsmitglieder unser 
neues Zuhause zu einem „Mekka des Wohlfühlens“ zu gestalten. 
 
 
Allgemeines 
 
Durch die Errichtung des Kunstrasenplatzes müssen unsere I. Mannschaft sowie das Damen-
team ihre Heimspiele auf der Sportplatzanlage in Arminia Bochum an der Wielandstraße aus-
tragen. Unsere Bewirtschafterinnen Margret Kühl und Erika Ludwig sowie die Grillteams um 
unsere Grillbeauftragte Sandra Krolak, die durch die Auslagerung der Heimspiele nicht uner-
heblichen Mehraufwand zu leisten haben, verrichten hervorragende Arbeit. Auch die Grill-
teams, die unter erschwerten Bedingungen bei den Heimspielen der II. und III. Mannschaft 
Würstchen anbieten, erfahren einen guten Zuschauerzuspruch und machen einen prima Job. 
Ralph Granes, „Jupp“ Domian, Thomas Blinne und Björn Schneider haben sich freiwillig 
schon mehrfach für den Grilldienst zur Verfügung gestellt.   



Der Vorstand bedankt sich bei allen Akteuren, die dazu beitragen, dass die Übergangs-
phase bis zur vollständigen Wiedernutzung unserer Sportplatzanlage auf der  
Glücksburger Straße in erträglichem Maße überwunden wird, sehr herzlich für ihre 
Bemühungen und ihren nimmermüden Einsatz. 
 
Ein gleichzeitiges Dankeschön richten wir aber und insbesondere auch an die Verant-
wortlichen des Sportvereins Arminia Bochum, die uns spontan und auf großer Vertrau-
ensbasis ihre Sportplatzanlage einschließlich ihres Vereinsheims zur Bewirtschaftung 
zur Verfügung gestellt haben. Dies bezeichnen wir als eine außergewöhnlich nette Geste. 
Wir werden uns selbstverständlich in angemessener Form gegenüber dem Sportverein 
Arminia Bochum unter Leitung seines Vorsitzenden Klaus Peters erkenntlich zeigen. 
 
Durch die auf unserer Sportplatzanlage seit Juli andauernden Bauarbeiten hat der Gästestrom 
gelitten. Wir versuchen, die gesunkenen Einnahmen der Bewirtschaftung durch vermehrte 
Vermietung der Räumlichkeiten (das ist in der Regel nur mittwochs oder samstags möglich) 
zu kompensieren. Darüber hinaus ist es uns im Zeitablauf nach und nach gelungen, andere 
Vereine oder Institutionen (z. B. Turnverein Brenschede, politische Parteien, Brenscheder 
Bauern, Charity-Veranstalter) zu überzeugen, ihre Zusammenkünfte und Veranstaltungen in 
unseren Räumlichkeiten auszutragen. 
 
Wir haben das Sky-Abonnement wie bereits im letzten Vereins-Info angedeutet, in unserem 
Vereinsheim leider beenden müssen. Sky hatte zur Verlängerung des Vertrages eine Preiser-
höhung von 2.000,00 € auf 3.700,00 € angekündigt, die wir aus wirtschaftlichen Erwägungen 
heraus nicht mehr tragen können. Unsere Bemühungen, hierfür Sponsoren zu finden, gingen 
ebenfalls ins Leere. Der Verzicht auf Sky hat leider auch zur Folge, dass die Bundesliga-
Fußballklientel unserem Vereinsheim fernbleibt und wir in dieser Hinsicht Einnahmeverluste 
zu verzeichnen haben.  
 
Die Ankündigung im Sommer, dass mit den Bauarbeiten der Kunstrasenplatzanlage begonnen 
wird, hat schon zu einer deutlichen Steigerung der Mitgliedszahlen im Senioren- und Jugend-
bereich geführt. Wir gehen davon aus, dass ein weiterer großer Schub mit Beginn der Saison 
2014/15 erfolgt. 
 
Wegen der Errichtung einer Beachvolleyballanlage auf der Sportplatzanlage Glücksburger 
Straße werden wir im Rahmen der nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung im März 
2014 einen Abteilungsvorstand wählen, da wir ausschließlich Vereinsmitglieder am Spiel-
betrieb teilnehmen lassen möchten. Dies wird in den beiden nächsten Gesamtvorstands-
sitzungen im November dieses Jahres und im Februar 2014 thematisiert. Weitere Einzelheiten 
werden im nächsten Vereins-Info bekannt gegeben. 
 
Im Zuge der Errichtung der Kunstrasenplatzanlage und der damit einhergehenden Weiterent-
wicklung unseres Sportvereins haben wir uns entschlossen, mit dem Diplomsportlehrer Peter 
Lange eine außerordentliche Kapazität im Ausbildungs- und Lehrbereich des Deutschen Fuß-
ballbundes und des Fußballkreises Bochum als Sportlichen Leiter unserer Jugendabteilung zu 
installieren. Da wir durch die bereits in den vergangenen Jahren auf unserer Sportplatzanlage 
durchgeführten Trainerlehrgänge engen Kontakt zu ihm knüpfen konnten, war es naheliegend, 
ihn auf seine Unterstützung und Mithilfe anzusprechen. Peter Lange hat dankenswerterweise 
spontan zugesagt und stellt sich dieser spannenden und intensiven Aufgabe mit großer Freude 
und Zuversicht. Er sieht in dieser Aufgabe eine große Herausforderung, unseren Sportverein 
im Jugendbereich wachzurütteln und weiterzuentwickeln, ihn mit Mannschaften in allen 
Altersgruppen zu besetzen, dabei den sportlichen Erfolg nicht aus den Augen zu lassen und  



vor allem die Eltern mit ins Boot zu nehmen, ohne deren Hilfe und Unterstützung ein Gelin-
gen dieses Projektes nicht denkbar wäre. Mit dem Aufbau einer B-Jugend zu Saisonbeginn ist 
sofort ein kleines Erfolgserlebnis eingetreten, das für alle sehr motivierend war.  
 
Wir wünschen Peter Lange ein gutes Gelingen und werden mit ihm und dem gesamten 
Jugendvorstand kooperieren, um die Neu- und Ausgestaltung des Jugendbereiches zu 
begleiten und zu fördern. 
 
Die Vorbereitungen zur Einführung eines Unternehmensleitbildes für unseren Sportverein 
mussten aufgrund der starken Einbindung des Vorstands in die Umbauarbeiten am Platz 
zurückstecken. Hier werden wir nun nach Fertigstellung der Sportplatzanlage zügig in die 
nächste Runde gehen, so dass wir hoffentlich im Frühjahr kommenden Jahres das Leitbild 
verabschieden können. Wir möchten wie bereits im letzten Vereins-Info dargestellt, in un-
serem Leitbild Sinn und Zweck unseres Sportvereins darlegen, den Nutzen für unsere Ver-
einsmitglieder deutlich machen, Werte und Ziele festlegen. Unser Leitbild soll 
 

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

 
Mitte des Jahres haben wir mit Achim Fischer, der im Rahmen einer Arbeitsvermittlung  
handwerkliche Arbeiten für unseren Sportverein ausführt, auf der Sportplatzanlage eine  
gute Unterstützung erhalten. 
 
Der Initiativkreis „Wir in Wiemelhausen“, dem wir uns als einer von vielen Wiemelhausener 
Vereinen angeschlossen haben, hat im September seine Arbeit wieder aufgenommen. In der 
am 17.09.2013 im Veranstaltungsraum der Seniorenwohnanlage Glücksburger Straße stattge-
fundenen Sitzung wurde zunächst die Verschönerung der Bepflanzung im Kreisverkehr und 
auf dem Sparkassenvorplatz beschlossen, die dann am 28.09. unter Leitung des Bezirksver-
treters und Vorsitzenden der CDU-Wiemelhausen, Gerd Sauer, auch umgesetzt wurde. Wei-
tere Aktionen, insbesondere zur besseren Wahrnehmung des Initiativkreises und seiner ange-
schlossenen Vereine sind in Planung. So soll in 2014 auf jeden Fall ein gemeinsamer „Tag der 
offenen Tür“ stattfinden, an dem sich die Wiemelhausener Vereine im Kirchviertel präsen-
tieren können. Dieser Termin wird im Rahmen der nächsten Veranstaltung festgelegt und 
veröffentlicht. Da die Zukunft des Veranstaltungsraumes im Seniorenzentrum Glücksburger 
Straße ungewiss ist, hat sich unser Sportverein bereiterklärt, diese Sitzung am 22.01.2014 um 
18.00 Uhr in unserem Vereinsheim auszurichten. Wir werden dann im nächsten Vereins-Info 
darüber berichten. 
 
Die Jahreshauptversammlung der Abteilung Alte Herren/Altliga/Super-Altliga musste aus 
vereinsinternen Gründen verschoben werden und findet nun am 29.11.2013 statt. Die Ein-
ladung hierzu ist unter der Rubrik „Sportliches“ aufgeführt. Eine gesonderte Einladung  
zu dieser Versammlung erfolgt nicht mehr. 
 
Die Kosten im Getränkeeinkauf zur Bewirtschaftung unseres Vereinsheimes steigen immer 
weiter an. Wir geben hiermit nachrichtlich bekannt, dass wir eine weitere von unserem  



Getränkelieferanten bereits im Frühjahr/Sommer dieses Jahres durchgeführte Erhöhung der 
Bierpreise und der Preise für alkoholfreie Getränke erneut nicht an die Endverbraucher  
weitergegeben haben. Die nächste Preiserhöhung werden wir allerdings in angemessener 
Form weitergeben müssen. 
 
Die Betriebsferien für das Vereinsheim in der Winterpause werden vom 16.12.2013 bis  
einschließlich 09.01.2014 sein, so dass es am Freitag, 10.01.2014 ab 18.00 Uhr wieder 
losgehen kann.  
 
Wir werden im Übrigen in diesem Jahr noch das eine oder andere Mittagessen oder ein Wild-
essen im Vereinsheim anbieten. Bitte informiert Euch über die Aushänge in den Schaukästen 
im Kirchviertel oder auf der Sportplatzanlage oder auf unserer Homepage im Internet. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn die besonderen Speisenangebote wieder von zahlreichen 
Vereinsmitgliedern, Verwandten und Bekannten angenommen werden. 
 
 
Sportliches 
 
Wir möchten an dieser Stelle einen kurzen Blick auf die angelaufene Meisterschaftssaison 
geben.  
 
Die I. Mannschaft unter Trainer Thomas Gerner hat einen nach seinen Vorstellungen nicht  
zufrieden stellenden Saisonstart hingelegt. Aufgrund der einen oder anderen Niederlage inner-
halb der ersten 10 Spieltage hat sich schon ein relativ deutlicher Rückstand auf die Spitzen-
gruppe herausgebildet. Gleichwohl sehen wir guten Bezirksligafußball, machen es uns aber 
manchmal durch individuelle Fehler unnötig schwer. Hier gilt es nun, die Fehler kurzfristig 
abzustellen und dem Team Stabilität und dauerhaftes Durchsetzungsvermögen einzuimpfen. 
Der Mannschaftskader ist in der Breite stärker geworden sowie groß und gut genug, um auch 
den einen oder anderen Ausfall kompensieren zu können.  
 
Im DFB-Pokal auf Kreisebene haben wir durch ein Freilos und einen 4:3 Auswärtserfolg bei 
Westfalia Bochum die 3. Runde erreicht, in der wir am 29.10. um 19.30 Uhr ein Auswärts-
spiel beim Kreisligisten SV Altenbochum 01 bestreiten müssen. Im Falle eines Erfolges spie-
len wir in der 4. Runde gegen den Sieger der Partie SF Altenbochum gegen Union Bergen.  
 
Die II. Mannschaft unter Trainer Manfred Stopienski hat nach dem Abstieg in die Kreisliga B 
einen erfahrenen und überwiegend durch Bezirksliga erprobten Spielern bestückten Mann-
schaftskader, der aus derzeitiger Sicht berechtigte Chancen zum Wiederaufstieg in die Kreis-
liga A hat. Vorausgesetzt, dass sich keine gravierenden Änderungen mehr im Kader ergeben, 
kann und muss der Aufstieg auch das Ziel dieser Meisterschaftssaison sein, zumal von Spiel 
zu Spiel auch Spieler aus dem Kader der I. Mannschaft in der II. Mannschaft eingesetzt wer-
den. Diese Integration hat bisher im Übrigen sehr gut funktioniert. 
 
Die zu Beginn der Saison erst wieder ins Leben gerufene III. Mannschaft hat den erwarteten 
schweren Meisterschaftsbeginn hinter sich. Es musste sich unter Trainer Stephan Isenberg 
aufgrund der unerwartet hohen Anzahl von Anmeldungen zunächst ein Kader herausbilden,  
der aufgrund der begrenzten Vorbereitungszeit erst zusammenwachsen muss. Gleichwohl hat 
es schon den einen oder anderen Erfolg gegeben, der uns hoffen lässt, dass das Isenberg-Team 
den Anschluss an das Mittelfeld der Kreisliga C schaffen kann. Hätten wir geahnt, dass sich 
so viele neue Spieler unserem Sportverein anschließen würden, wäre die Meldung einer IV.  



Mannschaft durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Letztendlich ist die jetzige Situa-
tion aber sinnvoller, da wir zu Saisonbeginn keinen weiteren Trainer und Betreuer zur Verfü-
gung hatten und auch die fehlende Sportplatzkapazität ein echtes Problem dargestellt hätte. 
 
Das Damen-Team unter Leitung von Marc Kowalski muss sich nach dem „Wiederaufstieg“  
in die Kreisliga A erneut nach der Decke strecken. Eine schlechte Meisterschaftsvorbereitung, 
die durch erheblichen Trainingsmangel aufgrund fehlender Spielerinnen geprägt war, findet 
nun ihren Niederschlag. Nur wenige Spielerinnen haben vom Trainingsangebot Gebrauch  
gemacht, auch an den Spieltagen konnten wir bisher nicht immer eine vollzählige Mannschaft 
stellen. Hier sollten sich die Spielerinnen mal ernsthaft hinterfragen, ob sie sich, dem Trainer 
und unserem Sportverein damit einen Gefallen tun. Der Vorstand ist jedenfalls über das der-
zeitige Auftreten der Damenmannschaft „not amused“ und erwartet, dass sich hier kurzfristig 
positive Veränderungen ergeben.  
 
Im DFB-Pokal hatte das Kowalski-Team ein Freilos, in der 2. Runde auf Kreisebene sind wir 
nicht zuletzt deshalb ausgeschieden, weil wir wiederholt in Unterzahl antreten mussten. 
 
Achtung besondere Veranstaltung:  
 
Alle aktiven Spielerinnen und Spieler sowie Trainer, Betreuer können am Freitag, 06.12.2013 
um 20.00 Uhr im Vereinsheim an unserer diesjährigen Players-Night teilnehmen. Zu dieser 
„All you can eat and drink-Party“ wird ein pauschaler Teilnahmebeitrag von 15,00 € erhoben, 
Partner zahlen 10,00 € Eintritt. Die Players-Night wird von einem DJ begleitet. Wir machen 
ausdrücklich darauf aufmerksam, dass keine Fremdpersonen Zugang zu dieser Veran-
staltung haben.  
 
Wir freuen uns, dass sich mit Björn Backhaus und Jörg Brelinger zu Beginn der Meister- 
schaftssaison zwei im Fußballkreis Bochum anerkannte Schiedsrichter unserem Sportverein 
angeschlossen haben. Björn Backhaus pfeift zurzeit bis zur Spielklasse Westfalenliga und 
Jörg Brelinger bis zur Spielklasse Kreisliga. Er assistiert zudem Pflichtspiele bis zur West-
falenliga. Darüber hinaus ist Jörg Brelinger auch im Fußballkreis Bochum als Obmann für 
„Freizeit und Breitensport und Qualifizierung“ tätig. Wir wünschen beiden Schiedsrichter-
kameraden, dass sie sich schnell integrieren und in unserem Sportverein wohlfühlen. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich aus unserem Sportverein insbesondere jüngere Sport-
kameradinnen und Sportkameraden für eine Ausbildung zum (zur) Schiedsrichter(in) interes-
sieren. Die Kosten der Ausbildung und Basiskleidung werden von unserem Sportverein über-
nommen. Nähere Informationen zur Schiedsrichteranwartschaft erteilt gerne unser Schieds-
richter-Obmann und Vorstandsbeisitzer Claus Schnelle telefonisch unter 02327/5409390 oder 
per E-Mail unter claus.schnelle@gmx.de 
 
Im Altherren/Altliga/Super-Altligabereich erhoffen wir uns natürlich durch die Errichtung des 
Kunstrasenplatzes auch einen Spielerzuwachs. Es wäre schon wünschenswert, wenn wir 
dauerhaft in Form einer AH/AL-Mannschaft und einer SAL-Mannschaft mit zwei Teams an 
den Start gehen könnten, um zukünftig auch mit ausgeglichenen Teams an den Kreis- und 
Stadtmeisterschaften teilnehmen zu können. Im Bereich der Ü-50 können wir im Übrigen 
erneut ein hervorragendes Ergebnis verkünden. Anfang Juni dieses Jahres wurde das Team 
Vize-Kreismeister beim Kleinfeld-Endrundenturnier und erst durch eine 3:2 Niederlage nach 
Neunmeterschießen gegen SG Wattenscheid 09 bezwungen, eine weitere Erfolgsgeschichte in 
der überaus bemerkenswerten Reihe von tollen Erfolgen bei Turnieren des Fußballkreises 
Bochum. 



Wir gehen davon aus, dass demnächst alle Spieler der Abteilung AH/AL/SAL ihre Trainings-
einheiten auf der neuen Kunstrasenplatzanlage austragen, so dass dadurch die Auslastung  
unserer Sportplatzanlage optimiert und die Bewirtschaftung unseres Vereinsheimes weiter 
angekurbelt wird. Die Notwendigkeit der Durchführung eines Trainings außerhalb unserer 
Sportplatzanlage ergibt sich aus unserer Sicht nicht mehr. 
 
Im Nachfolgenden laden wir alle Mitglieder der Abteilung Alte Herren/Altliga und Super-
Altliga zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Freitag, 29.11.2013 um 18.30 Uhr  
in unser Vereinsheim ein. 
 
 

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 
 
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 Rolf Wagener, Norbert Schwan oder unserer Bewirtschafterin 
Margret Kühl bis zum 22.11.2013 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  
Kassierer, Klaus-Jürgen Kobek, erfolgen. Sofern im Jahresverlauf keine gesonderten 
Beiträge in die AH/AL/SAL-Kasse gezahlt wurden, wird bei Teilnahme am Grünkohl-
essen ein Kostenbeitrag von 5,00 € erhoben. 
 
Des Weiteren möchten wir auf die Jahresabschlussfeier der Abteilung AH/AL/SAL am 
Samstag, 14.12.2013 um 19.00 Uhr hinweisen, die wir traditionell wieder mit Partner in  
unserem Vereinsheim durchführen möchten. Hierzu sind natürlich auch unsere Schiedsrichter 
mit Partner herzlich eingeladen. Unsere Bewirtschafterin Margret Kühl wird sowohl das 
Grünkohlessen als auch das Buffet für die Weihnachtsfeier zubereiten. 



Achtung: Zur Jahreshauptversammlung und zum Jahresabschluss AH/AL/SAL erfolgt 
keine gesonderte Einladung mehr!!! 
 
Im Nachfolgenden möchten wir nochmals die Übungszeiten für Damengymnastik sowie 
Freizeit- und Breitensport unseres Sportvereins bekannt geben und würden uns freuen, wenn 
die Angebote von unseren Vereinsmitgliedern genutzt werden. Nähere Auskünfte erteilen die 
Abteilungsleiterinnen 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). Die Damengymnastik-
gruppe wird seit dem 24.10.2012 von Frau Gudrun Tebbe geleitet, die sich sehr gut in ihrem 
neuen Wirkungskreis bewährt hat und wohl fühlt. 
 
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). 
 
 
Besondere Anlässe 
 
Wir freuen uns, wieder zahlreiche freudige Ereignisse bekannt geben zu können. Nachwuchs 
hat sich eingestellt bei: 
 

- Gerrit Bathelt und Ehefrau Karen mit Tochter Florentine 
- Björn Brinkmann und Ehefrau Agnes mit Sohn Ben 
- Christoph Buddenborg und Lebenspartnerin Doneta mit Sohn Jakob 
- Christopher Dommes und Lebenspartnerin Stefanie mit Tochter Olivia Sol 
- Gilmar Häuser und Lebenspartnerin Kerstin mit Sohn Tammo  
- Sebastian Lehnardt und Lebenspartnerin Diana mit Tochter Zoe Maxime 

 
Geheiratet haben  
 

- Michael und Venja Kerstiens 
- Silvia Tromm (früher Granica) und Ehemann Jörn-Eike 
- Björn Schneider und Sandra Krolak 

 
Zur Heirat unserer beiden Vorstandsmitglieder Björn und Sandra möchten wir ein paar Worte 
verlieren, da wir sie hautnah miterleben durften. In einer von weit über 100 Personen besuch-
ten Hochzeitsveranstaltung im Vereinsheim, die ausgelassen und in fröhlicher Stimmung  
gefeiert wurde, hat sich mit dem Bund fürs Leben ein Kreis geschlossen. Beide hatten sich 
dort vor über 7 Jahren kennengelernt. Neben vielen weiteren Gemeinsamkeiten leisten beide 
in ihrer Freizeit mit Herzblut Vereinsarbeit, lieben Gartenarbeit und sympathisieren mit den 
„Königsblauen“. Hier ist zusammengewachsen, was zusammengehört. 
 
Unsere Hauptkassiererin Gabriele Isaak hat ihren 60. Geburtstag gefeiert. Sie ist seit 1987 
Vereinsmitglied und Turnerin in der Damengymnastikabteilung. Seit nunmehr 20 Jahren führt 
sie als Mitglied des geschäftsführenden Vorstands in hervorragender und vorbildlicher Weise 



die Finanzen unseres Sportvereins. Ihre Kompetenz und Souveränität trägt maßgeblich dazu 
bei, dass wir uns dauerhaft in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befinden. 
 
Die Concorden-Familie gratuliert den oben aufgeführten Vereinsmitgliedern nach-
träglich sehr herzlich zu ihrem großen Tag und wünscht für den weiteren Lebensweg 
alles erdenklich Gute. 
 
Mit tiefer Betroffenheit müssen wir aber auch den Tod unserer langjährigen Vereinsmitglieder 
Georg Schmeink und Dr. Hans-Jürgen Schliepkorte bekanntgeben.  
 
Dr. Hans-Jürgen Schliepkorte hat in der Zeit von 1973-1978 das Amt des ersten Vorsitzenden 
unseres Sportvereins innegehabt. In dieser Zeit konnte u. a. der Aufstieg der ersten Senioren-
mannschaft von der Kreisliga A in die Bezirksliga realisiert werden. Als im Ortsteil Wiemel-
hausen tätiger Zahnarzt war Herr Dr. Schliepkorte weithin bekannt und im Kreise unserer 
Sportlerfamilie äußerst beliebt. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand war er 
unserem Verein weiterhin als Mitglied freundschaftlich verbunden. Er hat durch seine Tätig-
keit das Ansehen unseres Sportvereins in guter Weise gefördert und mitgestaltet.  
 
Wir werden den Verstorbenen in Ehren gedenken. Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen, 
Freunden und Bekannten. 
 
Im Rahmen unseres diesjährigen Herbstfestes am 23.11.2013 sollen folgende verdiente Ver-
einsmitglieder aufgrund der in der Ehrungsausschuss-Sitzung vom 11.10.2013 festgestellten 
Ehrungswürdigkeit geehrt werden. Hinter den Namen der zu Ehrenden ist die Abteilung auf-
geführt: 

 
I. Verleihung der bronzenen Ehrennadel mit Urkunde  

für 10-jährige Mitgliedschaft 
 
   Bergmann, Heidi (DG) 
   Blank, Ralf (F) 
   Brauckmann, Frank (F) 
   Brückner, Uwe (F) 

Christott, Florian (F) 
   Freund, Karl-Heinz (F) 

Großmann, Daniel (F) 
Kinkel, Matthias (F) 
Ruhe, Justus (F) 
Scharf-Hengelbrock, Gerhild (F) 
Schulze, Christoph (F) 
Thoms, Renate (F) 

    
II. Verleihung der silbernen Ehrennadel mit Urkunde  

für 25-jährige Mitgliedschaft 
   

Eiglmaier, Korbinian (F) 
Rose, Christel (DG) 



III. Verleihung der goldenen Ehrennadel mit Urkunde  
für 40-jährige Mitgliedschaft 
 
Becker, Klaus (F) 
Isaak, Gerhard (F) 
Schubert, Frank (F) 
Vossebein, Norbert (F) 

 
IV. Verleihung der silbernen Verdienstnadel mit Urkunde  

für 15-jährige Vorstandstätigkeit  
 
   Buddenborg, Franz-Josef (F) 
   Schlesinger, Dieter (F) 
 

V.       Verleihung der Ehrenmitgliedschaft für 30-jährige Vorstandstätigkeit 
 
Isaak, Gerhard (F) 

 
VI.       Verleihung der silbernen Ehrennadel des FLVW  

 
Hanefeld, Heiner (F) 
Isaak, Gabriele (DG) 

 
Die 50-jährige Mitgliedschaft, die eine Ehrung in unserer Satzung nicht mehr vorsieht, 
hat in diesem Jahr folgender Sportkamerad erreicht: 
  
   Esser, Klaus (F) 
        
Gerne möchten wir an dieser Stelle auch noch unsere treuesten Vereinsmitglieder  
aufführen, die bereits 60 Jahre und länger unserem Sportverein angehören: 
 
   Bröker, Gerhard (F)   63 Jahre Vereinszugehörigkeit 

Wasser, Gerd (F)    63 Jahre 
Broos, Willibert (F)   65 Jahre 
Meyer, Hans (F)    65 Jahre 
Stais, Wolfgang Peter (F)  65 Jahre 
Strugala, Günter (F)   68 Jahre 
Send, Ulrich (F)    70 Jahre 

 
Wir bitten alle zu ehrenden Vereinsmitglieder um rechtzeitige Nachricht, wenn sie die Ehrung 
im Rahmen des Herbstfestes nicht persönlich entgegennehmen können. Ein gesondertes An-
schreiben zur Ehrung erfolgt nicht mehr. 
 
Soweit sich ein Vereinsmitglied nicht oder zu Unrecht in der o. a. Ehrungsaufstellung 
wiederfindet oder andere Daten als die o. g. bekannt sind, bitten wir um umgehende 
Benachrichtigung. 



Gesellschaftliches 
 
Zunächst ein Rückblick auf das Sportwerbe-Wochenende Mitte Juni dieses Jahres. Der als 
„Aschenplatz-Abriss-Veranstaltung“ in die Vereinschronik eingehende und mit der Jugend-
abteilung gemeinsam durchgeführte Event war ein voller Erfolg. Das Wetter spielte mit, die 
Veranstaltung war gut besucht. Besonders originell war der Verkauf kleiner, hübsch vorberei-
teter Minifläschchen mit der Originalasche unseres „roten Rasens“. Ein absoluter Verkaufs-
schlager, der tollen Anklang und reißenden Absatz gefunden hat. Das große Frühstück im Zelt 
war wieder einmal ein kulinarisches Erlebnis. Fast alle Mannschaften unseres Sportvereins 
konnten sich sportlich nochmals auf dem Aschenplatz präsentieren und taten dies, auch vor 
dem Hintergrund der Erkenntnis, dass es das letzte Mal war, in genüsslicher und teilweise 
wehmütiger Form. Die Erinnerung an diese jahrzehntelange Ära bleibt, wie so manche unlieb-
same Verletzung durch abgeschabte und eingerissene Haut auch. Das Sportwerbe-Wochen-
ende macht nun Lust auf mehr und wir werden das Konzept unter Berücksichtigung der zu-
künftigen Möglichkeiten überdenken und gegebenenfalls anpassen.  
 
Die Lottozusatzzahl-Party am 13.07. war so gut besucht wie noch nie. Bei herrlichem Wetter 
wurde auf der Terrasse lange geplaudert, dezente Hintergrundmusik und eine wieder mal 
spannende und schöne Tombola rundeten eine gelungene Veranstaltung ab.  
 
Auch die Dankeschön-Veranstaltung für die Grill-Teams am 20.07. bescherte uns bei  
schönem Wetter einen wundervollen Abend vor dem Vereinsheim. Die Grill-Teams wurden 
mit leckerem Grillgut und Salatvariationen bei passenden Getränken verwöhnt und auf die 
neue Meisterschaftssaison eingestimmt. Dieser sehr schöne, kommunikative Abend fand 
großen Anklang. 
 
Die Altherren/Altliga hat vom 11.-13.10.2013 wieder eine sehr schöne Wochenendfahrt ins 
Münsterland gemacht. Neben kleinen sportlichen Aktivitäten beim Tischtennis wurde diesmal 
erstmals mit Klaus-Jürgen Kobek ein Schützenkönig gekürt. Alle Teilnehmer waren sich 
einig: Eine gelungene Ausflugsfahrt mit viel Freude und Spaß, die von Burkhard Klein und 
Armin Theis hervorragend organisiert war. 
 
Am 25. und 26.10. findet im Vereinsheim erneut unser bayerisches Gourmet-Wochenende 
statt. Unsere Vereinswirtin Margret Kühl kredenzt wieder lukullische Kostbarkeiten aus dem 
„Land der Lederhosen“. Freitags ab 18.00 Uhr und samstags ab 12.00 Uhr können wir die 
Gaumenfreuden genießen. Wer nicht kommt, verpasst ein leckeres, „blau-weißes“ Erlebnis. 
 
Am Freitag, 15.11. findet um 18.00 Uhr wieder unser Doppelkopfturnier statt. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 10,00 €. Um rechtzeitige Anmeldung bei den Sportkameraden Ulrich 
Trende oder Uwe Schuchardt wird gebeten.  
 
Das Highlight des Jahres findet am Samstag, 23.11. um 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr) statt, 
wenn wir im Pfarrsaal St. Johannes wieder unser traditionelles Herbstfest feiern. Das Rah-
menprogramm beinhaltet neben den Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder auch wieder eine 
große Tombola. Musikalisch werden wir in diesem Jahr erneut von der Live-Band „Galant“ 
begleitet, den Show-Auftritt gestaltet diesmal der Künstler Armin Eichenhart, der uns eine 
„Wolfgang Petry Double Show“ darbieten wird. Er wird uns wie er versichert hat, mächtig 
einheizen und den Saal zum Kochen bringen. Unsere Sektbar und ein kleiner Imbiss von 
Martin und Ute Koblitz, die bereits in den letzten Jahren Ausrichter des Imbiss waren, werden 
das Herbstfest abrunden.  



Wir dürfen bereits an dieser Stelle ungeachtet des an diesem Abend um 18.30 Uhr  
stattfindenden Bundesligaspiels zwischen Bayern München und Borussia Dortmund  
um pünktliches Erscheinen bitten, um die Veranstaltung im Ablauf nicht zu stören  
und dem Fest von Beginn an einen würdigen Rahmen zu geben. 
 
Apropos Tombola!!! Wir bitten unsere Vereinsmitglieder, uns bei der Beschaffung von 
Tombolapreisen nachhaltig zu unterstützen und sie rechtzeitig im Vereinsheim oder bei 
unserer Hauptkassiererin 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.  
Eintrittskarten können ab 01.11.2013 bei allen Abteilungsleitungen, in der Jugendabteilung 
und im Vereinsheim zum Preis von 12,00 € erworben werden. Die Erhöhung des Eintritts-
preises war aufgrund der über Jahre hinweg gestiegenen Kosten nicht mehr zu verhindern. 
Wir würden uns freuen, wenn die Veranstaltung wieder großen Zuspruch findet und ins-
besondere auch von unseren aktiven Sportlern begleitet und mitgetragen wird.  
 
Auf die am 29.11. stattfindenden Jahreshauptversammlung und am 14.12. stattfindenden Jah-
resabschlussfeier der Abteilung Alte Herren, Altliga und Super-Altliga sowie Schiedsrichter 
einschl. Partner haben wir schon unter der Rubrik „Sportliches“ hingewiesen. Die Abteilungs-
leitung und der Schiedsrichter-Obmann werden gebeten, für die Jahresabschlussfeier die  
Teilnehmeranzahl zu erfragen und bis zum 07.12. an Margret Kühl bekanntzugeben, damit  
die Veranstaltung rechtzeitig geplant werden kann.  
 
Die diesjährige Silvesterfeier am 31.12. findet ebenfalls wieder im Vereinsheim statt. An-
meldungen hierfür können ab 01.12. unter Entrichtung der Teilnehmerpauschale von  
35,00 €/Person (all inclusive) durch Eintragung in den im Vereinsheim ausgelegten Teil-
nehmerlisten erfolgen. Die Vorauszahlung des Teilnahmebetrages ist unbedingt erforderlich, 
da die Organisatoren aufgrund der hohen Anzahl der Teilnehmer nicht unwesentliche 
finanzielle Verpflichtungen eingehen müssen. Wir sind bemüht, für diese Veranstaltung 
wieder einen DJ zu verpflichten. Wir bitten um Beachtung, dass die Teilnehmerzahl auf  
80 Personen beschränkt ist und sich die Teilnahme nach dem Zeitpunkt der verbindlichen 
Anmeldung einschließlich der Zahlung des Teilnehmerbetrages richtet. 
 
Im Nachfolgenden weisen wir nun noch einmal gebündelt auf die noch in diesem Jahr statt-
findenden gesellschaftlichen Ereignisse hin:  
 
25.-26.10.   Bayerisches Gourmet-Wochenende im Vereinsheim 
 05.11. 19.00 Uhr Dritte Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
 15.11. 18.00 Uhr Doppelkopfturnier im Vereinsheim 
 23.11. 19.00 Uhr Herbstfest im Pfarrheim St. Johannes  
 29.11. 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung Alte Herren/Altliga und Super-Altliga  
   im Vereinsheim 
 06.12. 20.00 Uhr Jahresabschluss (Players-Night) Seniorinnen und Senioren  
   im Vereinsheim  
 14.12. 19.00 Uhr Jahresabschluss Alte Herren/Altliga/Super-Altliga/Schiedsrichter 
   einschl. Partner im Vereinsheim 
 31.12. 19.00 Uhr Silvesterparty im Vereinsheim 



Da für das Geschäftsjahr 2014 noch zu viele Eckdaten unklar sind, werden wir den 
kompletten Rahmenterminkalender für unseren Sportverein voraussichtlich erst Mitte 
Februar 2014 veröffentlichen. Nachfolgende Termine für das erste Quartal können  
aber bereits jetzt bekanntgegeben werden: 
 
 04.-05.01.  Hallenstadtmeisterschaft 2014, Vorrunde Gruppe Süd,  
   Turnhallen Markstraße 
 10.01. 18.00 Uhr Wiedereröffnung Vereinsheim nach den Betriebsferien 
 10.-12.01.  Hallenstadtmeisterschaft 2013, Endrunde Rundsporthalle 
 18.-19.01.  Hallenkreismeisterschaft (falls wir uns für diesen Wettbewerb  
   qualifizieren) 
 11.02. 20.30 Uhr Jahreshauptversammlung Freizeit- und Breitensport im Vereinsheim  
 16.02. 14.30 Uhr 1. Meisterschaftsspiel CW I gegen SpVgg Herne-Horsthausen 12/26 
 19.02. 19.00 Uhr Sponsoren-Treffen im Vereinsheim 
 26.02. 18.00 Uhr Karnevalsfeier Damengymnastik (ehem. SVC) im Vereinsheim 
 27.02. 19.30 Uhr Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
 07.03. 19.00 Uhr Ordentliche Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 
 
Änderungen der o. g. Terminplanungen bleiben ausdrücklich vorbehalten!!! 
 
 
Finanzielles 
 
Seit der Herausgabe unseres letzten Vereins-Infos im Mai haben wir bereits wieder einige 
Arbeiten und Investitionen umsetzen bzw. tätigen können: 
 

- Kauf eines neuen Druckers für den Schiedsrichterraum  
- Kauf eines neuen klappbaren Pavillons mit herausnehmbaren Seitenteilen 
- Säuberung und Lackierung der Holzbänke und -tische für den Terrassenbereich  

vor dem Eingangsbereich 
- Anschaffung eines zweiten großen, standsicheren Sonnenschirmes auf der neu  

errichteten Terrasse (einen Sonnenschirm konnten wir im Rahmen der Förderung 
durch das Sparkassenprojekt 175 finanzieren) 

- Anbringung eines zusätzlichen Schaukastens für das Projekt Kunstrasen an  
unserem Lager- und Vorratsgebäude  

- Einzäunung des Mobiliars für die neue Terrasse oberhalb der Stehtribüne  
- Einbau einer neuen Generalschließanlage für das Vereinsheim 
- Anschaffung einer zweiten Spülmaschine für die oberen Räumlichkeiten  

im Vereinsheim 
- Säuberung, Streichen bzw. Lackierung der Tribünensitzfläche 
- Anschaffung und Aufstellung eines großen Containers neben der Garage 

 
Bereits im letzten Vereins-Info haben wir unseren Vereinsmitgliedern mitgeteilt, dass der 
Umbau der Sportplatzanlage Glücksburger Straße eine einmalige und große Chance für  
unseren Sportverein darstellt, sich für die Zukunft neu zu positionieren und optimiert aufzu-
stellen. Diesen durch das Votum der Mitgliederversammlung erteilten Auftrag versucht der 
Vorstand mit „Herzblut“ umzusetzen und hat u. a. deshalb die Vereinsmitglieder zu einem 
verstärkten Spendenaufkommen animiert.  



Durch handwerklichen Einsatz unserer Vereinsmitglieder oder uns wohlgesonnenen, unter-
stützenden Handwerksunternehmen konnten bereits die Arbeiten an der Stehtribüne fertig-
gestellt werden und die Lieferung des Containers neben der Garage erfolgen. Der Aufbau der 
beiden Kassenhäuschen und der Anstrich des Containers sind uns bereits durch Eigenhilfe 
zugesagt worden. Dennoch bleibt die kurzfristige Finanzierung folgender Kosten: 
 

- Neukauf von zwei großen Trainer-Unterstellhäuschen und eines kleinen 
Unterstellhäuschens für die Beachvolleyballanlage 

- Baumaterial für die Errichtung der beiden Kassenhäuschen im Eingangsbereich 
- Neugestaltung des Eingangsbereiches  

a) Anbringung eines Namensschildes unseres Sportvereins oberhalb des 
Eingangstores 

b) Aufstellen von zwei großen Fahnenmasten mit Vereinsfahnen im Eingangsbereich 
- Umzäunung des Beachvolleyballplatzes in einer Höhe von ca. 50 cm zum Schutz 

gegen Kleintiere 
- Lieferung von Sand für das Beachvolleyballfeld (die Lieferung musste schon erfolgen, 

da nach Fertigstellung der Sportplatzanlage keine Schwertransporter mehr über die 
Kunstrasenflächen fahren dürfen) 

- Kauf von Zubehör für die Beachvolleyballanlage (Netz, Pfosten, Markierlinien,  
Bälle, Abdeckplane usw.) 

- Kauf von zwei Soccertoren, um das Beachvolleyballfeld auch als Soccerfeld nutzen  
zu können 

 
Die Investitionskosten werden sich auf ca. 25.000,00 € belaufen, wobei wir davon ausgehen, 
dass wir einen Teil der Kosten durch beantragte Fördermittel abdecken können. 
 
Wir sind daher wie bereits angekündigt, auf das Spendenaufkommen unserer Vereinsmitglie-
der, Freunde und Gönner unseres Sportvereins angewiesen. Unser Spendenaufruf im letzten 
Vereins-Info fand bisher nur wenig Gehör, was sicherlich damit zu tun haben dürfte, dass die 
Umbauarbeiten noch nicht begonnen hatten und man sich die Dimension der neuen Sport-
stätte noch gar nicht richtig vorstellen konnte. 
 
Nunmehr liegt konkreter Handlungsbedarf vor. Daher appellieren wir an dieser Stelle 
nochmals sehr herzlich, unseren Sportverein bei diesem Megaprojekt zu unterstützen 
und durch Spenden oder Sponsoring einen angemessenen Beitrag zur Realisierung  
der großen Aufgaben zu leisten. Dieser Appell richtet sich auch an die Eltern unserer 
Kinder und Jugendlichen, die gleichermaßen von den Innovationen profitieren. 
 
Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang auf unsere niveauvollen Sponsorenwände im 
Eingangsbereich der Sportplatzanlage hin, auf der zurzeit über 60 Förderer unseres Sportver-
eins ihre individuelle Unterstützung durch eine Sponsorentafel zum Ausdruck gebracht haben. 
Für knapp 20 Sponsorenschilder ist noch Platz, so dass wir uns sehr freuen würden, wenn wir 
auch die zweite Sponsorentafel kurzfristig füllen könnten. Das Sponsoring auf der Sponsoren-
tafel ist ab einem Jahresbetrag von 100,00 € gegen Spendenquittung möglich. Für gewerb-
liche Sponsoren fällt zusätzlich die Mehrwertsteuer an und wir stellen eine Rechnung aus, die 
beim Finanzamt abgesetzt werden kann. Informationen hierzu erteilen gerne der Vorstands-
beisitzer Ralf Schmidt, mobil 0173/2613552 und/oder der Geschäftsführer Peter Krolak, 
mobil 0177/6590616. Gerne nehmen wir aber auch Geldspenden ohne das Anbringen eines 
Sponsorenschildes entgegen. Für diesen Fall bitten wir um Überweisung einer Spende (auch 
Spenden unter 100,00 € sind herzlich willkommen) auf das Konto 18 300 889 bei der Spar-
kasse Bochum (BLZ 430 500 01). 



Wir haben große Hoffnung, dass uns die notwendige Unterstützung auch weiterhin zuteil 
wird. Die Ressourcen werden effektiv eingesetzt und führen letztendlich auch zu Erfolgen. 
Wir bedanken uns schon im Voraus bei allen Sponsoren und Spendern sowie unter-
stützenden Handwerkern für ihr finanzielles und handwerkliches Engagement. Wir  
alle werden sehen und erleben, dass sich unser aller Engagement lohnen wird, denn  
wir werden eine der schönsten Sportanlagen in Bochum schaffen. 
 
Neben dem Engagement für das Megaprojekt Kunstrasenplatz sollen im nächsten Jahr noch 
folgende Anschaffungen bzw. Arbeiten angegangen werden: 
 

- Neu- bzw. Umgestaltung des Blumengartens am Hang neben der Außentreppe 
- Anstricharbeiten am großen Blumenbeet vor dem Jugendraum mit roter bzw.  

rot-weißer Farbe 
- Beseitigung der Unfallgefahr am Treppengeländer der Außentreppe zum  

Obergeschoss des Vereinsheimes 
- Neukauf von Tisch- und Stuhlgarnituren für den Außenbereich vor dem Vereinsheim 

 
Somit müssen wir kurzfristig die finanziellen Herausforderungen, die das Projekt „Kunst-
rasenplatzanlage“ mit sich bringen, stemmen. Hier sind wir alle gefragt und hoffen, dass  
wir die Finanzierung bis zum Jahresende stehen haben. 
 
Wir sind natürlich weiterhin bemüht, durch Banden- und Plakatwerbung sowie Akquise  
außenstehender Sponsoren zusätzliche Einnahmen zu generieren.  
 
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sportkameradinnen und Sportkameraden, die  
uns bereits in den ersten drei Quartalen dieses Jahres durch ihre finanzielle und/oder 
handwerkliche Mithilfe unterstützt haben. 
 
 
Schlusswort 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
Wir hoffen mit unserem Vereins-Info wieder umfassend informiert und wichtige Hinweise 
zur Zukunft unseres Sportvereins und zur Teilnahme an unserem sportlichen und gesellschaft-
lichen Vereinsleben angestoßen zu haben. Daher rufen wir Euch auch immer wieder auf, 
Eure Ideen einzubringen und uns in unserer täglichen Vereinsarbeit zu unterstützen.  
 
Wir bitten wie immer an dieser Stelle nochmals alle Vereinsmitglieder, uns rechtzeitig über 
besondere Anlässe, Wohnungswechsel, Änderungen der Bankverbindungen oder E-Mail- 
Adressen und bei den aktiven Vereinsmitgliedern vor allem über Änderungen ihrer privaten 
und mobilen Rufnummern zu informieren. 
 
Wir bitten des Weiteren nochmals alle Vereinsmitglieder, die noch nicht dem Lastschriftver-
fahren angeschlossen sind, auch im Hinblick auf die SEPA-Umstellung, die bis 31.01.2014 
erfolgt sein muss, dies nun zu tun und uns die Arbeit zu erleichtern und somit zu einer noch 
sichereren finanziellen Planung für unseren Sportverein beizutragen. Für die Barzahler bzw. 
Überweiser sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Jahresbeitrag gemäß unserer Vereins-
satzung spätestens mit Ablauf des Monats März eines jeden Jahres zu entrichten ist. Die Ab-
buchungen im Lastschriftverfahren werden wie gewohnt jeweils im Februar durchgeführt.  



Wir widmen uns zunächst weiterhin mit ganzer Kraft der Errichtung der Kunstrasenplatzan-
lage und der damit verbundenen organisatorischen Änderungen im Trainings- und Spielbe-
trieb, um unseren Sportverein auf den Weg in eine wirtschaftlich und sportlich gute Zukunft 
zu führen. Dies sind wir unserem Anspruch, aber insbesondere auch unseren Sportlern schul-
dig. Viele Jahre haben wir über die Errichtung einer Kunstrasenplatzanlage geredet und von 
ihr geträumt, nun stehen wir kurz vor der Realisierung unseres Traumes und können alle dazu 
beitragen, unseren Sportverein nachhaltig zu stärken und ein sicheres und zukunftsorientiertes 
Fundament zu schaffen. Um diesen Schritt nach vorne zu machen, dürfen wir nun aber auch 
nicht zögern. 
 
Daher rufen wir allen Vereinsmitgliedern, Freunden, Verwandten, Bekannten, Spon-
soren und Förderern unseres Sportvereins zu: Lasst uns diese einmalige, große Chance 
der Veränderung und Optimierung nutzen, sie wird so schnell nicht wiederkommen. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 


