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                                                                                                          Bochum, im Oktober 2014 
 
 
Vereins-Info  
 
 
Liebes Vereinsmitglied, 
 
der Vorstand hat in den ersten drei Quartalen ein hohes Arbeitspensum hinlegen müssen,  
um alle anfallenden Aufgaben stemmen zu können. Neben der normalen Vorstandsarbeit 
waren im Wesentlichen folgende zusätzliche Arbeiten zu erledigen: 
 
– Restarbeiten im Zusammenhang mit der Errichtung und Vollendung der  
 Kunstrasenplatzanlage 
– Durchführung des Sponsorentreffens im Vereinsheim 
– Ausrichtung der Hallen-Westfalenmeisterschaften der Frauen 
– Gründung und Aufbau einer neuen Beachvolleyballabteilung 
– Vorantreiben und Unterstützung des Aufstiegs der II. Mannschaft in die Kreisliga A 
– Umbau und damit einhergehende Verpflichtungen neuer Spieler für die I. Mannschaft 
– Installation einer neuen IV. Mannschaft und Erweiterung des Kaders des Damenteams 
– Gewinnung weiterer Schiedsrichter für unseren Sportverein 
– Saisonabschlussfeier aller Seniorinnen- und Seniorenmannschaften 
– Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung 
– Durchführung des Sportwerbe-Wochenendes 
– Grillfest für die Grillteams und Ausrichtung der Lottozusatzzahl-Party 
– Festlegung eines neuen Getränke- und Speisenangebotes und Aktualisierung  
 der Preisliste für das Vereinsheim 
– Aktualisierung der Nutzungsbedingungen für die Anmietung unseres Vereinsheimes sowie 
– Entwicklung eines Leitbildes für unseren Sportverein 
 
Nun hat uns die neue Meisterschaftssaison 2014/15 schon wieder fest im Griff und weitere, 
große gesellschaftliche Ereignisse stehen im letzten Quartal des Jahres vor der Tür. 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 ausführlich informieren. 
 
 



Allgemeines 
 
Mit der Fertigstellung der Arbeiten rund um den neuen Kunstrasenplatz zeigt sich unsere 
Sportplatzanlage nun von außergewöhnlicher Schönheit. Wenn man so auf der oberen Ter-
rasse steht, und sich das satte Grün und das (fast) saubere Umfeld anschaut, kann man schon 
ins Schwärmen kommen. Aller Aufwand, alle Mühen und vor allem das lange Warten haben 
sich gelohnt, wenn es uns auch manchmal schwer gefallen ist. Die in Eigenregie errichteten 
Kassenhäuschen sind fertig, das einladende Eingangsschild unseres Sportvereines wurde in-
stalliert, der Beachvolleyballzaun und das zum Spielen erforderliche Equipment angeschafft. 
Die Arbeiten am Grill auf der oberen Terrasse wurden vollendet, das Beet am Hang neben 
dem Treppenaufgang oberhalb der Stehtribüne ist gärtnerisch neu gestaltet worden. Es müs-
sen nun noch die durch das Sturmtief „Ela“ entstandenen Folgeschäden beseitigt werden. Da 
die Stadt Bochum ihren zahlreichen Verpflichtungen auf den Bochumer Sportplatzanlagen 
offensichtlich nicht zeitnah nachkommen kann, zieht sie sich nun auf den Sportanlagen in 
ihrer Instandhaltungspflicht teilweise zurück. Ein schlechter „Treppenwitz“ ist der Hinweis 
des Sport- und Bäderamtes, dass die Grünanlagen rund um den Sportplatz aus finanziellen 
und personellen Gründen nur in einer Breite von 2 m hinter der Rundlaufbahn gemäht werden 
können, den Rest überlässt man unserem Sportverein. Was soll man dazu noch sagen!!!  
 
Eigeninitiative ist aber nach wie vor auch und insbesondere von uns selbst gefragt. Wir dürfen 
in unserem ehrenamtlichen Engagement nicht nachlassen. Mithilfen im handwerklichen Be-
reich (u. a. Pflegearbeiten an den Außenanlagen), im organisatorischen Bereich (u. a. Ordner-
dienste) und im Dienstleistungsbereich (u. a. Grillen), um nur einige Beispiele zu nennen, 
sind für unseren Sportverein unabdingbare Voraussetzungen für eine Stabilisierung unseres 
Vereinslebens.  
 
Natürlich sind wir stolz auf das Erreichte, wir haben intakte Mannschaften, einen umtriebigen 
und fleißigen Vorstand, viele helfende Vereinsmitglieder und insbesondere im Sponsorenbe-
reich viele Unterstützer unseres Sportvereines. Gleichwohl ist immer etwas zu tun und unsere 
Vereinsmitglieder sind angehalten, sich verstärkt einzubringen, um das bisher erreichte  
Niveau zu halten oder gar noch zu verbessern. 
 
Für den Bereich Merchandising können wir mitteilen, dass die neuen CW-Herren- und nun 
auch erstmals CW-Damenuhren zum Kauf zur Verfügung stehen. Die schicken Armband-
uhren kosten 30,00 Euro/Stück. Darüber hinaus sind auch Vereinswimpel käuflich zu erwer-
ben. Der sehr schön gestylte CW-Wimpel kostet 25,00 Euro/Stück. Alle Merchandise-Artikel 
sind beim Geschäftsführer Peter Krolak oder im Vereinsheim erhältlich. 
 
Die Einführung eines Schnitzeltages an jedem zweiten Freitag eines jeden Monats ist zu  
einem echten „Renner“ geworden, so dass wir allen Vereinsmitgliedern empfehlen, sich recht-
zeitig einen Tisch zu reservieren. Hier stehen allerdings Überlegungen an, das Schnitzelessen 
ab dem neuen Jahr 2015 jeweils samstags stattfinden zu lassen, um den im Vereinsheim ohne-
hin gut frequentierten Freitagabend zu entlasten und den Samstag mit einem Frühschoppen 
und anschließendem Schnitzelessen neu zu beleben. Wir halten unsere Vereinsmitglieder über 
diese Entwicklung durch Veröffentlichung auf unserer Homepage, Aushänge in den Schau-
kästen oder mit dem Vereins-Info Februar 2015 auf dem Laufenden. In diesem Zusammen-
hang sei darauf hingewiesen, dass der „Schnitzeltag“ im November wegen Terminüberschnei-
dung auf den 21.11. verschoben werden muss, im Dezember findet wegen der zahlreichen 
Weihnachts- und Jahresabschlusstermine kein Schnitzelessen statt.  
 



Aber auch die „Verwöhntage“, die unsere Bewirtschafterinnen Margret und Erika im Rahmen 
eines Frühschoppens in Form eines besonderen Mittagessens (u. a. Wildessen) anbieten, er-
freuen sich großer Beliebtheit. Diese „Verwöhntage“ werden ebenfalls rechtzeitig auf unserer 
Homepage sowie in den Schaukästen auf dem Kirchviertelplatz und auf der Sportplatzanlage 
bekanntgegeben.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn die besonderen Speisenangebote wieder von zahlreichen 
Vereinsmitgliedern, Verwandten und Bekannten angenommen werden. 
 
Wir konnten auch für die neue Meisterschaftssaison wieder zahlreiche Grill-Teams bilden, die 
uns bei den Heimspielen mit Grillgut, Pommes frites und Salaten beköstigen. Es fällt jedoch 
zunehmend schwerer, auch tatsächlich alle Heimspiele mit Grillteams besetzen zu können, da 
uns der Nachwuchs fehlt. Wir bitten daher insbesondere die Ehefrauen, Lebenspartnerinnen 
und Freundinnen unsere Aktiven, sich beim Grillen mit einzubringen. Der Grilldienst be-
schränkt sich auf zweimaliges Grillen im Jahr, stellt also keine Überanstrengung oder starke 
zeitliche Einschränkung dar, hilft uns aber sehr, dieses von allen Vereinsmitgliedern und 
Gästen geschätzte Angebot auch dauerhaft und konstant zu allen Heimspielen der I. und  
II. Mannschaft anzubieten. Daher: Mithilfe ist besser als Verzicht auf das Angenehme!!! 
 
Wir suchen nach wie vor Archivmaterial unserer ehemaligen Sportvereine DJK TuS Wiemel-
hausen und SV Concordia Bochum, das wir gerne verwerten würden. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn wir aus dem Kreise unserer Vereinsmitglieder altes Equipment (z. B. Trikots, 
Wimpel, Pokale, Spielerpässe, Presseartikel, Plakate, Fotos usw.) erhalten könnten, die wir 
archivieren würden. Wir bitten alle Vereinsmitglieder, insbesondere auch ehemalige Mitspie-
ler und Personen anzusprechen, die in der damaligen Zeit noch für einen der beiden Vereine 
Fußball gespielt oder im Vorstand mitgearbeitet haben, nun aber schon seit längerer Zeit  
kein Vereinsmitglied mehr sind. Alle Unterlagen und Andenken an die „guten, alten Zeiten“ 
können im Vereinsheim abgegeben werden. 
 
Seit dem 01.09.2014 haben wir mit Thomas Blinne, der im Rahmen einer Arbeitsvermittlung 
handwerkliche Arbeiten für unseren Sportverein ausführt, auf der Sportplatzanlage eine gute 
Unterstützung erhalten. Thomas wird sich nun also neben seiner bisherigen Tätigkeit noch 
nachhaltiger für unseren Sportverein einbringen können. Hierüber freuen wir uns sehr. 
 
Der Initiativkreis „Wir in Wiemelhausen“, dem wir uns als einer von vielen Wiemelhauser 
Vereinen angeschlossen haben, hat in diesem Jahr erneut die Pflege des großen Blumenbeetes 
im Kreisverkehr im Kirchviertel übernommen und somit einen anerkennenswerten Beitrag zur 
Verschönerung des Umfeldes unseres Vorortes beigetragen. Erfreulicherweise ist inzwischen 
auch die Zukunft des Veranstaltungsraumes im Seniorenzentrum Glücksburger Straße geklärt. 
Dies war ja auch Thema des Initiativkreises „Wir in Wiemelhausen“. Der Vermieter Vivawest 
Wohnen GmbH hat dankenswerterweise mit der Caritas und den Gewerbetreibenden einen 
akzeptablen Kompromiss gefunden, der den Fortbestand des Veranstaltungsraumes, wenn 
auch in etwas verkleinerter Form, ermöglicht.  
 
Durch den Kunstrasenplatz haben wir einen merklichen Zuwachs an Vereinsmitgliedern 
sowohl im Senioren- als auch insbesondere im Jugendbereich bekommen. Gerade das stark 
gewachsene Interesse im Jugendbereich und die damit verbundene Besetzung mit Mann-
schaften aller Altersklassen lässt uns hoffen, dass das von uns eingeschlagene Konzept der 
nachhaltigen Förderung des Jugendbereiches aufgeht. Wir sind gespannt, wie sich die 
Jugendabteilung entwickelt und ob wir auch Zug um Zug einen gewünschten sportlichen 
Aufstieg erreichen werden. Die Basis dafür wurde jedenfalls geschaffen, das erforderliche 



Potential muss nun ausgeschöpft werden. In diesem Zusammenhang müssen und wollen wir 
unbedingt darauf hinweisen, dass der Jugendvorstand um den Jugendleiter Peter Kaysers, 
seinem sportlichen Leiter Peter Lange und seiner kleinen Vorstandscrew dringend personelle 
Hilfen zur Erweiterung des Vorstands und Mithilfe auf der Sportplatzanlage benötigt. Hier 
geht der Hilferuf insbesondere an die Eltern unserer Kinder und Jugendlichen, sich verstärkt 
zu engagieren und einen wesentlichen Beitrag zum Wachsen und Gedeihen der Jugend-
abteilung zu leisten. Aber auch die Mitglieder des Hauptvereines sind aufgerufen, sich zur 
Mithilfe zu bekennen und aktiv an der Weiterentwicklung des Jugendbereiches teilzunehmen, 
zumal der Jugendvorstand bereits im August dieses Jahres in einem Rundschreiben an das 
dringende Erfordernis der Unterstützung der Jugendabteilung appelliert hat, da er personal-
mäßig den mit den zusätzlichen Mannschaften wachsenden Arbeitsanfall einfach nicht mehr 
packen kann.  
 
Wir bitten dies als Alarmzeichen und dringenden Aufruf anzusehen und nicht auf die 
leichte Schulter zu nehmen!!! 
 
Wir möchten uns bei der Jugendabteilung sehr herzlich für das hervorragende „Public  
Viewing“ im Großzelt auf der unserer Sportplatzanlage während der Fußball-WM bedanken. 
Das war gut organisiert und eine tolle Werbung in eigener Sache. Weiter so! 
 
Nach dem letzten Meisterschaftsspiel unserer Seniorenmannschaften wird das Vereinsheim 
wegen Betriebsferien vom 15.12.2014 bis 08.01.2015 geschlossen.  
 
Der Vorstand bedankt sich bei allen Akteuren, die dazu beigetragen haben, dass wir 
auch im Geschäftsjahr 2014 vieles anpacken und umsetzen konnten, sehr herzlich für 
ihre Bemühungen und ihren nimmermüden Einsatz. 
 
 
Entwicklung eines Leitbildes für unseren Sportverein 
 
Wir haben zur Unterstützung unseres Anliegens über unseren Vorstandskollegen Thomas 
Possner mit Nicole Misterek eine hervorragende, außenstehende Moderatorin gefunden, die 
uns gemeinsam mit ihm in dieses sensible und nicht einfach zu händelnde Thema eingeführt 
hat und uns bei der weiteren Entwicklung des Leitbildes für unseren Sportverein begleitet.  
 
Zunächst fand am 24.07.2014 mit beiden Protagonisten eine Vorbesprechung mit Heiner 
Hanefeld und Peter Krolak im geschäftsführenden Vorstand statt, um eine Besprechungs-
struktur für die nächste Gesprächsrunde aufzustellen.  
 
Zur zweiten Gesprächsrunde am 29.07.2014 wollten wir eine Anzahl repräsentativer Vereins-
mitglieder auswählen, um möglichst flächendeckend ein Meinungsbild der für uns in Frage 
kommenden Leitsätze zu erhalten.  Von 25 angeschriebenen Vereinsmitgliedern haben letzt-
endlich mit Christian Becker, Katharina Breitenbach, Heiner Hanefeld, Peter Krolak, Thomas 
Possner, Hartmut Reissig, Ralf Schmidt und Gregor Stumpe acht Sportkameradinnen und 
Sportkameraden die weitere Entwicklung des Leitbildes aufgenommen und folgende Leit-
bildthemen herausgearbeitet:  
 
– Allgemeines Menschenbild 
– Sportliche Zielsetzung 
– Jugendförderung 
– Kulturelle und gesellschaftliche Zielsetzung und Verantwortung 



– Ehrenamtliches Engagement 
– Verhalten untereinander 
– Verhalten gegenüber Gegner und Schiedsrichter 
– Verantwortlicher Umgang mit Ressourcen 
 
In einer weiteren Gesprächsrunde am 14.10.2014 haben sich die Teilnehmer dann auf folgen-
de Leitbildsätze geeinigt: 
 

1. Unser Sportverein Concordia Wiemelhausen steht allen sportinteressierten Menschen, 
unabhängig von Alter, Herkunft, Religion und politisch-kultureller Orientierung offen. 
Die Beachtung und Einhaltung der für unseren Verein maßgeblichen Vorschriften und 
Bestimmungen ist dabei Grundlage für ein gedeihliches Miteinander. 
 
Wiemelhausen ist unser Wohnzimmer. Jeder ist herzlich willkommen. 

 
2. Bei Ausübung aller Aktivitäten stehen Spaß, Freude, Geselligkeit, gesundheitliches 

Wohlergehen und die Weiterentwicklung sportlicher Fähigkeiten im Zentrum. Wir 
sind bestrebt, gute sportliche Leistungen unter Beachtung der Grundsätze von Fair 
Play und Respekt zu erreichen. 
 
Wir wollen gewinnen – Spiele, Freunde und Erfahrungen. 

 
3. Die qualifizierte Ausbildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im 

sportlichen Bereich ist eine wichtige Grundlage unseres Vereines. Wir sind unter 
Einbeziehung der Eltern darauf bedacht, durch Vermittlung von allgemein 
anerkannten Werten einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu leisten. 

 
Jugend fördern – Zukunft gestalten. 

 
4. Ein vielfältiges, gesellschaftliches und kulturelles Angebot, das sich an alle 

interessierten Personen innerhalb des Sportvereines richtet, ist ein wesentliches 
Element unseres Vereinslebens. 
 
Wir (er)leben unseren Verein. 

 
5. Ehrenamtliches Engagement ist die zentrale Grundlage unseres Vereinslebens; wir 

erkennen es als unsere Verantwortung an, dass wir uns mit unseren Fähigkeiten und 
Kenntnissen in unseren Verein einbringen. Wir pflegen konstruktiven Kontakt zu 
anderen Vereinen und zu unseren Partnern in Politik, Wirtschaft, Verwaltung und  
den Medien. 
 
Unser Verein ist so gut wie sein Ehrenamt. 

 
6. Untereinander heißt miteinander. Unser Denken und Handeln ist gekennzeichnet 

durch Respekt und Toleranz, Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit, Engagement und 
Identifikation. 
 
Im Team gewinnen wir. 
 



7. Sporttreibenden anderer Vereine und den Schiedsrichtern begegnen wir respektvoll, 
freundschaftlich und höflich. Sportlichen Leistungen anderer Wettkampfteilnehmer 
bringen wir angemessene Wertschätzung entgegen. 
 
Schiedsrichter und Gegner – nur gemeinsam funktioniert`s. 

 
8. Mit den materiellen und ideellen Ressourcen gehen wir zum Wohle des Vereines 

pfleglich, transparent und verantwortungsvoll um. 
 
Wir achten (auf) unseren Verein. 

 
Dieses Leitbild ist eine schriftliche Erklärung über das Verständnis und die Grundprinzipien 
unseres Sportvereines. Es formuliert einen Zielzustand; wir sind gehalten, diese Leitlinien im 
Leben unseres Sportvereines zu berücksichtigen und umzusetzen. 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
zum Inkrafttreten des von der Arbeitsgruppe entwickelten Leitbildes muss die Mehrheit der 
anwesenden Vereinsmitglieder auf der ordentlichen Jahreshauptversammlung zustimmen. 
Soweit unsere Vereinsmitglieder über die oben entwickelten Leit- und Kernsätze hinaus 
weitere Vorschläge zum Leitbild unseres Sportvereines abgeben möchten, bitten wir dies bis 
zum Jahresende 2014 zu tun. 
 
Die Arbeitsgruppe erarbeitet in den nächsten Wochen noch ausführlichere Erläuterungen zu 
den entwickelten Leitsätzen und wird sie den Vereinsmitgliedern spätestens mit der Einladung 
zur ordentlichen Jahreshauptversammlung im nächsten Jahr zur Verfügung stellen. 
 
 
Beachvolleyball 
 
Die Gründung der Beachvolleyballabteilung im Rahmen der ordentlichen Jahreshauptver-
sammlung am 07. 03.2014 war ein weiterer Meilenstein in unserer noch jungen Vereinsge-
schichte. Mit der Sportart Beachvolleyball haben wir einen Trend aufgegriffen, der sich in 
allen Altersschichten großer Beliebtheit erfreut. Das Angebot an Beachvolleyball richtet sich 
ausschließlich an Mitglieder unseres Sportvereines, wobei wir diesen Sommer auch fremde 
Spielerinnen und Spielern sozusagen als „Schnupperkurs“, Spielmöglichkeiten angeboten 
haben. Hierdurch wollen wir neue Vereinsmitglieder generieren und das Beachvolleyball-
spielen auch den Wiemelhauser Bürgerinnen und Bürgern anbieten. Der Mitgliedsbeitrag 
beträgt im Übrigen 72,00 Euro/Jahr. Vereinsmitglieder anderer Sparten (Fußball, Damen-
gymnastik sowie Freizeit- und Breitensport können kostenlos Beachvolleyball spielen). 
Natürlich muss die Nutzung der Beachvolleyballanlage angemeldet werden. Der in der 
ordentlichen Jahreshauptversammlung gewählte Abteilungsleiter Randolph Rudloff, 
0179/3822133 mobil, E-Mail: randolf_rudloff@QVC.com  und sein Stellvertreter Thomas 
Possner, 0163/5960220 mobil, E-Mail: thomas.possner@stwbo-netz.de, geben hierzu gerne 
weitere Auskünfte. 
 
In diesem Sommer, der leider kein richtiger Sommer war, wurde insbesondere dienstags,  
mittwochs und donnerstags Beachvolleyball angeboten. Auch die anderen Wochentage 
können je nach Interessenslage als Spieltage genutzt werden, wenn eine ausreichende  
Anzahl von Spielerinnen und Spielern das Beachvolley spielen wünscht. Die Nutzung der 



Anlage ist allerdings zeitlich begrenzt und wird zu den Meisterschaftsspielen der Fußball-
abteilung nicht möglich sein.  
 
Das Beachvolleyballfeld kann natürlich auch durch die Abteilung Fußball genutzt werden  
(z. B. Torwarttraining, Fußballtennis, Soccer), so dass sich die aufwändige Finanzierung der 
Anlage auch unter diesem Gesichtspunkt rechnet. Für die Nutzung der Beachvolleyballanlage 
gilt jedoch ganz klar, dass die Beachvolleyballabteilung Vorrang genießt und eine anderwei-
tige Nutzung der Anlage nur dann möglich ist, wenn kein Beachvolleyball gespielt wird. Inso-
fern bedarf es immer der ausdrücklichen Absprache mit den Abteilungsleitern.   
 
Das Wichtigste ist, dass wir die Beachvolleyballanlage pflegen und jederzeit in einem ord-
nungsgemäßen Zustand halten. Das gilt natürlich für alle Nutzer der Anlage. Nach der Nut-
zung ist der Sand wieder herzurichten, auf die Plattierung gestreuter Sand ist zurück ins Spiel-
feld zu fegen. Alle abgelegten Gegenstände sind nach Bespielen der Anlage mitzunehmen 
(Abfälle, Kleidung, Equipment außer Netz usw.). Das Equipment wird nach der Nutzung 
ordnungsgemäß in dem hierfür zur Verfügung gestellten Lagerraum eingeschlossen. 
 
Die ersten Strukturen innerhalb der Abteilung haben sich also schon geformt, wir sehen dem 
nächsten Frühjahr, Sommer und Herbst mit Spannung und erwartungsfroh entgegen und sind 
sicher, dass sich Beachvolleyball als feste Größe in unserem Sportverein etablieren wird. 
 
Im Übrigen bieten wir über den Winter gegen Entgelt Beachvolleyball am „Blue Beach“ in 
Witten-Heven an. Interessenten melden sich bitte beim Abteilungsleiter Randolf Rudloff,  
der sie gerne in seinen E-Mail-Verteiler aufnimmt. 
 
 
Sportliches 
 
Wir möchten an dieser Stelle einen kurzen Blick auf die angelaufene Meisterschaftssaison 
geben.  
 
Die I. Mannschaft unter unserem neuen Tainer Jürgen Heipertz wurde vor Beginn der Meis-
terschaftssaison 2014/2015 noch einmal kräftig umgebaut, weil wir aufgrund der Vorsaison 
Anlass sahen, das Aushängeschild unseres Sportvereines weiterzuentwickeln und auf einigen 
Positionen zu verstärken. Wir sind nun auf dem besten Weg, unser Ziel, eine bessere Position 
als den 5. Tabellenplatz im Vorjahr zu erreichen, zu realisieren. Um alle Seniorenspieler frei 
zu bekommen, mussten wir in diesem Jahr einen finanziellen Kraftakt stemmen, der sich aber 
offensichtlich gelohnt hat.  
 
Die I. Mannschaft ist nicht nur sehr gut aus den Startlöchern gekommen, sondern hat sich  
aufgrund ihres schnellen und kompromisslosen Spiels schnell an die Spitze der Bezirksliga 10 
gesetzt und sich dort auch nach neun Spieltagen noch ohne Punktverlust festgesetzt. Hinzu 
kommt, dass wir in dieser Saison auch in der Breite gut aufgestellt sind, so dass wir Ausfälle 
bisher problemlos kompensieren konnten. Wir sind gespannt, ob wir auch in den noch folgen-
den schweren Meisterschaftsspielen der Hinserie unserem Anspruch auf eines der Top-Teams 
der Bezirksliga gerecht werden können. 
 
Im Westfalenpokal hatten wir durch einen souveränen 2:0-Erfolg bei Vestia Disteln die  
2. Runde erreicht, in der wir dann auf den Regionalligisten SG Wattenscheid 09 trafen. Es 
entwickelte sich ein sensationelles Spiel, dass unser Team aufgrund einer überlegen geführten 
zweiten Halbzeit verdient mit 3:2 gewann. Etwa 400 Zuschauer waren aus dem Häuschen  



und begeistert. Stehende Ovationen und lang anhaltender Beifall waren der Dank für ein aus 
unserer Sicht begeisterndes Fußballspiel. Auch die hervorragende Organisation, die von 
vielen Zuschauern gelobt wurde, trug zu diesem wunderbaren Erfolg bei. Auch hier haben  
wir wieder nachdrücklich bewiesen, dass wir große Events problemlos stemmen und ihnen 
einen würdigen Rahmen geben können.  
 
Gegner in der 3. Runde des Westfalenpokals, in der wir nochmals Heimrecht genießen, ist im 
Übrigen der Regionalligist SC Wiedenbrück. Das Spiel wurde vom Staffelleiter für Samstag, 
den 22.11.2014 um 14.00 Uhr angesetzt. Hier ist aber noch eine Terminänderung möglich, 
falls Wiedenbrück ein Nachholspiel zu bestreiten hat. Bitte diesen Termin schon vormerken. 
 
Im Kreispokal hatten wir in der 1. Runde ein Freilos, bevor wir in der 2. Runde beim Kreis-
liga B-Ligisten LFC Laer einen 8:1-Sieg landeten, der uns in die 3. Runde brachte. Hier  
werden wir nach derzeitigem Stand am Dienstag, den 28.10.2014 um 19.30 Uhr beim Spit-
zenreiter der Kreisliga A 1, Phönix Bochum antreten müssen. Bitte auch diesen Termin schon 
vormerken. 
 
Zur Vorbereitung auf die Rückrunde Anfang 2015 hat unser Fußball-Obmann Rolf Wagener 
für die I. Mannschaft nach derzeitigem Stand folgende Spiele abgeschlossen: 
 
25.01. 14.30 Uhr CW gegen CSV Sportfreunde Bochum-Linden (Landesliga) 
01.02. 14.30 Uhr CW gegen DJK Arminia Klosterhardt (Landesliga) 
08.02. 14.30 Uhr SF Niederwenigern (Landesliga) gegen CW 
10.02. 19.30 Uhr CW gegen SV Phönix Bochum (Kreisliga A) 
15.02. 14.30 Uhr CW gegen VfB Günnigfeld (Landesliga) 
 
Die II. Mannschaft, die unter Trainer Manfred Stopienski den Aufstieg in die Kreisliga A ge-
schafft hat und nun durch Co-Trainer Arijan Kesharwarzian im Trainerstab verstärkt wurde, 
hatte anfangs die erwarteten Probleme, sich in der verschlankten Kreisliga A2-Gruppe zu  
behaupten. Nachdem bereits mit Union Bergen II ein Absteiger wegen Rückzug aus dem  
Meisterschaftsgeschehen feststeht, geht es ausschließlich darum, den Klassenerhalt zu sichern 
und für die Bezirksliga-Mannschaft einen adäquaten Unterbau zu bilden, da häufig Spieler aus 
dem Kader der I. Mannschaft das Stopienski-Team verstärken sollen, um ausreichend Spiel-
praxis zu bekommen und sich mit ihren Leistungen für den Kader des Bezirksliga-Teams 
anzubieten. Zurzeit liegen wir erfreulicherweise im gesicherten Mittelfeld voll im Plan, müs-
sen aber weiterhin Spiel für Spiel kämpfen, um unser Ziel zu erreichen. Um nachhaltig die  
II. Mannschaft zu verstärken, haben wir bereits im Sommer fünf Spieler aus der II. Mann-
schaft von DJK TuS Hordel überzeugen können, dass sie sich in unserem Sportverein wohl-
fühlen und sie nach ihrer wechselbedingten Sperre für unseren Sportverein ab Januar 2015 
Fußball spielen werden. Durch den Rückzug der DJK TuS Hordel II aus der Kreisliga A1 
kurz vor Meisterschaftsbeginn, also bereits nach Ende der Wechselfrist, mussten die Spieler 
eine Verbandssperre in Kauf nehmen, um sich einem anderen Sportverein anschließen zu 
können.  
 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei diesen Spielern, dass sie sich für unseren Sport-
verein entschieden haben und heißen sie herzlich willkommen. 
 
Das Nachholspiel unserer II. Mannschaft soll nach derzeitigem Stand am Donnerstag, den 
20.11. um 19.00 Uhr bei SV BW Weitmar 09 auf der Sportplatzanlage „Auf der Heide“ in 
Altenbochum ausgetragen werden. Bitte diesen Termin schon vormerken. 
 



Die III. Mannschaft unter Leitung den neuen Trainers Daniel „Düse“ Lukowski hat in der 
Kreisliga C2 einen guten Start erwischt und liegt zurzeit unter den drei besten Teams dieser 
Gruppe. In diesem Team spielen seit Saisonbeginn einige Spieler, die in der vergangenen 
Saison noch in der Kreisliga A gespielt haben, so dass sich das Niveau in der Mannschaft 
gegenüber dem Vorjahr deutlich gehoben hat. Wir sind zuversichtlich, dass die III. Mann-
schaft in der Spitzengruppe verweilen und vielleicht auch bei der Vergabe der Meisterschaft 
ein wichtiges Wort mitreden wird. 
 
Die IV. Mannschaft, die von Trainer Stephan Isenberg gecoacht wird, spielt in dieser Saison 
in der Kreisliga C5. Sie steht zurzeit zwar am Tabellenende, wir sind jedoch sicher, dass sich 
die Mannschaft im Laufe der Saison noch steigern wird, zumal sich auch personell in diesem 
Team noch das eine oder andere ändern wird. Die IV. Mannschaft ist jedenfalls Woche für 
Woche bemüht, den ersten Saisonsieg zu erringen. 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass trotz des großen Konkurrenzkampfes innerhalb der Teams 
ein gutes Verhältnis besteht, die Spieler sich untereinander sehr gut verstehen und unser  
Vereinsheim als Kommunikationsmittelpunkt des Sportvereines nutzen. Dem Vorstand ist 
bewusst, dass auch die Geselligkeit ein wichtiger Faktor für Erfolg darstellt und ist bemüht, 
alle Mannschaften in dieser Hinsicht zu unterstützen und gesellschaftliche Angebote zu 
unterbreiten. 
 
Das Damen-Team unter der Leitung von Marc Kowalski und dem Mannschaftsbetreuer 
Oliver Strugala ist personell so stark aufgestellt wie noch nie zuvor. Endlich haben wir mal 
einen ausreichend großen Kader, um Ausfälle kompensieren zu können. Leider ist durch die 
gesteigerte Quantität eine spürbare Qualitätssteigerung noch nicht erkennbar, da wir zurzeit 
das Tabellenende der Kreisliga A zieren und nach wie vor auf den ersten Saisonsieg warten. 
Dazu ist es aber unbedingt erforderlich, dass die Trainingsintensität gesteigert und regel- 
mäßig ausreichend Spielerinnen an den Meisterschaftsspielen teilnehmen. Wünschen wir  
dem Team, dass es zusammenwächst, den Klassenerhalt schafft sich auch gesellschaftlich 
weiter integriert, das Vereinsheim ebenfalls als Kommunikationstreffpunkt nutzt und an  
den angebotenen Events teilnimmt. 
 
Im DFB-Pokal hatten wir in der 1. Runde bei der 4:1-Niederlage in SF Altenbochum keine 
Chance und schieden leider aus. 
 
Achtung besondere Veranstaltung:  
 
Alle aktiven Spielerinnen und Spieler sowie Trainer, Betreuer, sportliche Leitung und Haupt-
sponsoren können am Freitag, 28.11.2014 ab 20.00 Uhr im Vereinsheim an unserer dies- 
jährigen Players-Night teilnehmen. Zu dieser „All-you-can-eat-and-drink-Party“ wird ein  
pauschaler Teilnahmebeitrag von 15,00 Euro erhoben, Partner zahlen 10,00 Euro Eintritt. 
Die Players-Night wird von einem DJ begleitet. Wir machen ausdrücklich darauf auf-
merksam, dass keine Fremdpersonen Zugang zu dieser Veranstaltung haben.  
 
Auch im Altherren/Altliga/Super-Altligabereich haben wir durch die Fertigstellung der Kunst-
rasenplatzanlage einige Neuzugänge gewinnen können. Dadurch hat sich auch der Trainings-
betrieb im Gesamt-Altherrenbereich sehr positiv entwickelt. Die Ü 60 trainiert montags von 
16.00 bis 17.30 Uhr und mittwochs zusammen mit der SAL von 19.00 bis 20.30 Uhr, die 
AH/AL trainiert montags von 19.00 bis 20.30 Uhr. 
 



Leider ist es uns dennoch  bisher nicht gelungen, aus dem großen Fundus älterer Spieler  
dauerhaft zwei Teams aufzubauen, da die samstägliche Spielbereitschaft noch zu wünschen 
übrig lässt. 
 
Wir appellieren daher an alle aktiven Spieler im AH/AL/SAL-Bereich, nicht nur die hervor-
ragenden Trainingsmöglichkeiten zu nutzen, sondern insbesondere auch den samstäglichen 
Spielbetrieb deutlich zu forcieren.  
 
Im Pokal ist die Ü 40 im Viertelfinale mit 0:2 gegen FC Neuruhrort ausgeschieden. 
 
Das Endrundenturnier zur Kleinfeld-Kreismeisterschaft der Ü 40 fand am 18.10.2014 statt. 
Wir mussten bei der diesjährigen Veranstaltung die besseren Leistungen anderer Mannschaf-
ten neidlos anerkennen, da unsere Mannschaft den Verjüngungsprozess noch nicht durchge-
hend einleiten konnte, so dass wir mit einigen Super-Altliga-Spielern die Turniermannschaft 
verstärken mussten. Die Ü 50 selbst hat das Turnier wegen Spielermangel absagen müssen, 
eine ziemlich unangenehme Angelegenheit, da der Veranstalter darüber natürlich nicht glück-
lich war. Aber genau an dieser Stelle müssen wir ansetzen. Nicht nur trainieren sondern auch 
samstags am Ball sein. 
 
Der Vorstand weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass im Zuge der in Kürze stattfin-
denden Jahreshauptversammlung des AH/AL/SAL ein neuer Leiter der Gesamtabteilung zu 
wählen ist, da Rolf Wagener als langjähriger Gesamtabteilungsleiter -wie bereits im Vorjahr 
angekündigt- seinen Posten zur Verfügung stellt. Die Altherrenabteilung ist daher angehalten, 
sich intensiv um diese Personalie zu kümmern, um einen neuen Vertreter in den Gesamtvor-
stand abstellen zu können.  
 
Im Nachfolgenden laden wir alle Mitglieder der Abteilung Alte Herren/Altliga und Super-
Altliga zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Freitag, den 07.11.2014 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 02.11.2014 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 Euro erhoben. 
 
Des Weiteren möchten wir auf die Jahresabschlussfeier der Abteilung AH/AL/SAL am 
Samstag, den 29.11.2014 um 19.00 Uhr hinweisen, die wir traditionell wieder mit Partner in 
unserem Vereinsheim durchführen möchten. Hierzu sind natürlich auch unsere Schiedsrichter 
und erstmals die Vereinsmitglieder der neu gegründeten Beachvolleyballabteilung mit Part-
nern herzlich eingeladen. Den ursprünglich geplanten Termin am 13.12. mussten wir aus in-
ternen Gründen und Belegung des Vereinsheimes durch die Jugendabteilung verschieben.  
 
Unsere Bewirtschafterin Margret Kühl wird sowohl das Grünkohlessen im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung AH/AL/SAL als auch das Buffet für die Abschlussfeier AH/AL/SAL/ 
Schiedsrichter/Beachvolleyball zubereiten. 
 
Achtung: Zur Jahreshauptversammlung der Altherrenabteilung und zum Jahres-
abschluss AH/AL/SAL/Schiedsrichter/Beachvolleyball erfolgt keine gesonderte 
Einladung mehr!!! 
 
Die „Altinternationalen“ treffen sich seit Neuestem jeweils am ersten Freitag eines jeden  
Monats um 11.00 Uhr bei Haus Behrenbeck am Stausee zum gemütlichen Beisammensein 
und Austausch über die „alten Zeiten“. Wer Freude an der Teilnahme dieses monatlichen 
Revivals hat, kann sich gerne bei Manfred Gens, Tel.: 02302/2034578 oder Johannes Methler, 
Tel.: 0234/6233229 informieren.  
 
Wir freuen uns, dass sich mit Dimitri Manevich zu Beginn der Meisterschaftssaison ein wei-
terer Schiedsrichter unserem Sportverein angeschlossen hat, so dass wir durch die nunmehr 
acht für unseren Sportverein pfeifenden Schiedsrichterkameraden Björn Backhaus, Joachim 
Balkenhol, Jörg Brelinger, Detlef Klein, Dimitri Manevich, Claus Schnelle, Karsten Stork und 
Yannik Theis das Schiedsrichtersoll erfüllt haben, obwohl wir mit der Meldung einer IV. 
Mannschaft und erstmals wieder einer A-Jugend zwei zusätzliche Mannschaften in die Meis-
terschaftssaison schicken konnten. Gerne binden wir unsere Schiedsrichter in die gesellschaft-
lichen Events unseres Sportvereines ein, um sie nachhaltig in unsere Sportlerfamilie zu 
integrieren.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich aus unserem Sportverein insbesondere weitere jüngere 
Sportkameradinnen und Sportkameraden für eine Ausbildung zum/zur Schiedsrichter/in inte-
ressieren. Die Kosten der Ausbildung und die Basiskleidung werden von unserem Sportverein 
übernommen. Gerne erteilt unser Schiedsrichter-Obmann und Vorstandsbeisitzer Claus 
Schnelle telefonisch unter 02327/5409390 oder per E-Mail unter claus.schnelle@gmx.de  
nähere Informationen zur Schiedsrichteranwartschaft.  
 



Durch die zahlreichen Senioren-, Jugend- und Altherren-Mannschaften, die sich auf unserer 
Sportplatzanlage ertüchtigen, sind sowohl der Kunstrasen- als auch der Ascheplatz ausge-
lastet. Wir stellen fest, dass wir so langsam die Kapazitätsgrenze erreichen und keine großen 
Ausweichmöglichkeiten mehr haben. Daher ist es umso wichtiger, die vorgegebenen Trai-
nings- und Spielzeiten strikt einzuhalten. Änderungen bzw. Änderungswünsche sind recht-
zeitig an verantwortungsvoller Stelle im Jugend- und Seniorenbereich bekanntzugeben bzw. 
miteinander abzustimmen. Im Seniorenbereich sind in jedem Falle der Fußball-Obmann Rolf 
Wagener, der Technische Leiter Uwe Gottschling und der Platzwart Dieter Schlesinger, im 
Jugendbereich der Jugendleiter Peter Kayser und/oder der sportliche Leiter Peter Lange ein-
zubinden. Die Informationspflicht an die Jugendabteilung gilt natürlich nur, wenn von Ände-
rungen im Seniorenbereich der Jugendbereich betroffen ist. Das gilt natürlich auch im umge-
kehrten Fall. Im Seniorenbereich muss gegebenenfalls auch die Bewirtschafterin Margret 
Kühl einbezogen werden, wenn z. B. mittwochs oder zu ungewöhnlichen anderen Zeiten 
Spielbetrieb stattfinden soll, der das Öffnen des Vereinsheimes außerhalb der üblichen  
Öffnungszeiten erfordert.  
 
Nochmals diese ausdrückliche Anweisung des Vorstandes: Es findet keine Änderung 
von Trainingszeiten und/oder Ansetzung von Freundschaftsspielen statt, ohne dass die 
oben genannten Funktionsträger nicht rechtzeitig informiert wurden und grünes Licht 
gegeben haben. Neuansetzungen von Meisterschaftsspielen sind ebenfalls rechtzeitig  
den Verantwortlichen mitzuteilen. 
 
Im Nachfolgenden möchten wir nochmals die Übungszeiten für Damengymnastik sowie  
Freizeit und Breitensport unseres Sportvereines bekannt geben und würden uns freuen, wenn 
die Angebote von unseren Vereinsmitgliedern genutzt werden. Nähere Auskünfte erteilen  
die Abteilungsleiterinnen Petra Kinkel, Gisela Klaetsch und Angelika Hussein. 
 
Damengymnastikgruppe jeweils mittwochs von 20.00 bis 21.30 Uhr in der Turnhalle  
Glücksburger Straße (Abteilungsleitung Petra Kinkel, Tel.: 0234/770025). Die Übungsleitung 
für diese Damengymnastikgruppe liegt in den Händen von Frau Gudrun Tebbe.  
 
Damengymnastikgruppe jeweils mittwochs von 18.00 bis 19.00 Uhr in der Turnhalle Schiller-
schule (Abteilungsleitung Gisela Klaetsch, Tel.: 0234/471300). Die Übungsleitung für diese 
Damengymnastikgruppe liegt in den Händen von Monika Engels.  
 
Freizeit und Breitensport (zwei Gruppen) unter der Leitung von Jale Bartholomäus, jeweils 
dienstags von 18.00 bis 19.30 Uhr und 19.30 bis 21.00 Uhr in der Turnhalle Glücksburger 
Straße (Abteilungsleitung Angelika Hussein, Tel.: 0175/6487594).  
 
Beide Damengymnastikgruppen sowie die Freizeit- und Breitensportgruppe haben im  
Laufe des Jahres schöne gesellschaftliche Treffen arrangiert und freuen sich auf ihren 
Jahresabschlussabend. 
 
 
Besondere Anlässe 
 
Benjamin Imping, Spielführer der II. Mannschaft und seine Gattin Vanessa sowie Matthias 
Kaiser, Spieler der I. Mannschaft und seine Gattin Dorothée haben geheiratet. 
 
Eleonore und Uwe Gottschling haben ihren 30. Hochzeitstag gefeiert. 
 



Nachwuchs hat sich eingestellt bei: 
 

- Christian und Nadine Wandtke mit dem kleinen Leon sowie bei 
- Matthias und Dorothée Kaiser mit der kleinen Mia Martha. 

 
Die Concorden-Familie gratuliert den oben aufgeführten Vereinsmitgliedern nach-
träglich sehr herzlich zu diesen freudigen Ereignissen und wünscht für den weiteren 
Lebensweg alles erdenklich Gute. 
 
Mit tiefer Betroffenheit müssen wir aber auch den Tod unserer langjährigen Vereinsmit- 
glieder Margret Krolak und Inge Wittig bekanntgeben. Wir werden den Verstorbenen in  
Ehren gedenken. Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten. 
 
Im Rahmen unseres diesjährigen Herbstfestes am 22.11.2014 sollen folgende verdiente  
Vereinsmitglieder aufgrund der in der Ehrungsausschuss-Sitzung vom 15.10.2014 fest-
gestellten Ehrungswürdigkeit geehrt werden. Hinter den Namen der zu Ehrenden ist  
die Abteilung aufgeführt: 
 
DG = Damengymnastik; F = Fußball; F+B = Freizeit und Breitensport 
 

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

   Aldering, Karin (DG) 
   Battling, Doris (F+B) 
   Märker, Nadja (F) 
   Werding, Margret (DG)  
 

II. Verleihung der silbernen Ehrennadel mit Urkunde  
für 25-jährige Mitgliedschaft 
 
Eckert, Barbara (DG) 
Lücke, Gerhard (F) 
Stumpe, Eva (DG) 
Karwelies, Christian (F) 
Schmid, Benjamin (F) 
 

III. Verleihung der goldenen Ehrennadel mit Urkunde  
für 40-jährige Mitgliedschaft 

 
   Düssel, Michael (F) 

Erb, Stefan (F) 
Harms, Hajo (F) 
Runge, Dieter (F) 
Walter, Hans-Julius (F)   

 
IV. Verleihung der bronzenen Verdienstnadel mit Urkunde  

für 10-jährige Vorstandstätigkeit  
 
   Becker, Christian (F) 
 



V. Verleihung der silbernen Verdienstnadel mit Urkunde  
für 15-jährige Vorstandstätigkeit 

 
   Kinkel, Petra (DG) 
 

VI. Verleihung der silbernen Ehrennadel des FLVW  
 
Gottschling, Uwe (F) 
Schwan, Norbert (DG) 

 
VII. Verleihung des DFB-Ehrenamtspreises 

 
Hermann Kraus (F) 

    
Wie wir bereits in unserem Vereins-Info Februar 2014 angekündigt haben, werden wir gemäß 
Beschluss der Gesamtvorstandssitzung vom 05.11.2013 allen Vereinsmitgliedern im Rahmen 
des Herbstfestes eine CW-Uhr überreichen, die 50 Jahre und länger unserem Sportverein treu 
geblieben sind. Diese neue Regelung werden wir natürlich auch in den Folgejahren fortsetzen. 
 
Im Rahmen des diesjährigen Herbstfestes soll nunmehr folgenden Sportkameraden die  
CW-Uhr überreicht werden: 
 
   Esser, Klaus (F)    50 Jahre Vereinszugehörigkeit 

Espey, Winfried (F)   52 Jahre  
   Hanefeld, Georg (F)   52 Jahre 
   Hanefeld, Heiner (F)   54 Jahre 
   König, Heinz (F)    54 Jahre 
   Schomberg, Franz-Josef (F) 54 Jahre 
   Stankowski, Jürgen (F)  54 Jahre 
   Stumpe, Gregor (F)   54 Jahre 
   Hildebrandt, Holger (F)  55 Jahre 
   Moldenhauer, Erich (F)  55 Jahre 
   Nöcker, Gustav (F)   55 Jahre 
   Buddenborg, Franz-Josef (F) 56 Jahre 
   Hoffstiepel, Winfried (F)  57 Jahre 
   Wils, Reinhold (F)   57 Jahre 

Peters, Karl-Heinz (F)   58 Jahre 
   Milke, Hans-Jürgen (F)  60 Jahre 
   Bröker, Gerhard (F)   64 Jahre  

Wasser, Gerd (F)    64 Jahre 
Broos, Willibert (F)   66 Jahre 
Meyer, Hans (F)    66 Jahre 
Stais, Wolfgang Peter (F)  66 Jahre 
Strugala, Günter (F)   68 Jahre 
Send, Ulrich (F)    71 Jahre 

 
Wir bitten um zeitnahe Mitteilung an den Geschäftsführer Peter Krolak, falls die persönliche 
Ehrung oder Überreichung der CW-Uhr im Rahmen des Herbstfestes nicht möglich ist.  
Es wird dann nach Absprache mit dem zu Ehrenden eine andere Möglichkeit der Übergabe 
besprochen und der Ehrungsausschuss entsprechend informiert.  
 



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein gesondertes Anschreiben zur Ehrung  
nicht mehr erfolgt. 
 
Soweit sich ein Vereinsmitglied nicht oder zu Unrecht in der oben aufgeführten  
Ehrungsaufstellung wiederfindet oder andere Daten, als die oben genannten, bekannt 
sind, bitten wir um umgehende Benachrichtigung, damit wir unsere Ehrungsdaten 
gegebenenfalls korrigieren können. 
 
Zum Abschluss des Abschnittes „Besondere Anlässe“ möchten wir noch eine kleine Anek-
dote bekanntgeben: 
 
Eines unserer ältesten Vereinsmitglieder, Erwin Bentler, wurde von den Sportkameraden  
Hermann Kraus, Otto Oberhäuser und Hans-Adolf Segers, im Jahr 1976 auf einem Flug von 
Bangkok nach Hongkong in den damaligen Sportverein DJK TuS Wiemelhausen aufgenom-
men. Das „über den Wolken“ auf einem Blatt Papier aufgeschriebene Eintrittsversprechen 
wurde sogar vom Flugkapitän mitunterzeichnet. Der Vereinsbeitritt wurde natürlich gebüh-
rend gefeiert. Bis heute hat für Erwin Bentler das „Mekong-Delta“ daher eine besondere  
Bedeutung. Ein wirklich außergewöhnlicher und amüsanter Vereinsbeitritt, der zu Hause 
natürlich auch auf ein formalrechtlich gültiges Aufnahmeformular übertragen wurde. 
 
 
Gesellschaftliches 
 
Zunächst ein Rückblick auf das Sportwerbe-Wochenende Ende Juni dieses Jahres, das erst-
mals auf Kunstrasen stattgefunden hat. Das Wetter spielte mit, alle Mannschaften sind unserer 
Einladung gefolgt, die Veranstaltung war gut besucht. Durch die gemeinsame Veranstaltung 
mit der Jugendabteilung konnten einige Kontakte zu den zahlreich erschienen Eltern geknüpft 
werden, so dass auch hier das Zusammenwachsen weiter gedeihen konnte. Das große Früh-
stück im Zelt war wieder einmal ein kulinarisches Erlebnis. Das Sportwerbe-Wochenende 
macht nun Lust auf mehr und wir werden das Konzept unter Berücksichtigung der zukünf-
tigen Möglichkeiten überdenken und weiterentwickeln. So möchten wir im nächsten Jahr das 
Sportwerbe-Wochenende auf jeden Fall in die Vorbereitungsphase unserer Seniorenmann-
schaften legen, um den Sonntag mit Spielen der I. und II. Mannschaft abschließen zu lassen. 
Daher wird das Sportwerbe-Wochenende aller Voraussicht nach in den Monat Juli gelegt, 
obwohl der mit der Jugendabteilung noch festzulegende Termin dann in den Sommerferien 
liegt.  
 
Auch die Dankeschön-Veranstaltung für die Grill-Teams am 19.07.2014 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 Lottozusatzzahl-Party am 16.08.2014 war sehr gut besucht. Leider spielte das Wetter 
nicht so richtig mit, was die Stimmung jedoch kaum beeinträchtigte. Nach der großen und 
spannenden Tombola wurde noch lustig weitergefeiert. Schade war allerdings, dass die Be-
reitschaft zur Mithilfe bei der Vorbereitung der Veranstaltung und beim Aufräumen nur sehr 
gering war, so dass zu befürchten ist, dass die Organisatoren Björn Schneider und Sandra 
Krolak in 2015 zum letzten Mal die Durchführung dieses beliebten Events übernehmen.  
 



Die Altherren/Altliga/Super-Altliga hat vom 23.-24.08.2014 eine sehr schöne Fahrradtour 
nach Schermbeck unternommen. Die Strecke von ca. 60 km war für alle Teilnehmer gut zu 
bewältigen, obwohl man für diese Entfernung schon ein geübter Fahrradfahrer sein musste. 
Jedenfalls hat man zwei sehr schöne Tage verbracht und war pünktlich zum Heimspiel unse-
rer I. Mannschaft wieder in Wiemelhausen. Der Fahrrad-Event wurde mit einem schmack-
haften Abendessen nach dem Spiel unserer I. Mannschaft im Vereinsheim abgerundet. 
 
Am 24. und 25.10.2014 findet im Vereinsheim erneut unser bayerisches Gourmet-Wochen-
ende statt. Unsere Vereinswirtin Margret Kühl kredenzt wieder kulinarische 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. Wir bitten zur optimalen Durchführung der Veranstaltungstage um Voranmeldung 
im Vereinsheim oder telefonisch unter 0234/73377. 
 
Am Freitag, 14.11.2014 findet um 18.00 Uhr wieder unser Doppelkopfturnier statt. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 10,00 Euro. Um rechtzeitige Anmeldung beim Sportkamerad Ulrich 
Trende oder im Vereinsheim wird gebeten.  
 
Über das verlegte Schnitzelessen im Vereinsheim auf den 21.11., 18.00 Uhr hatten wir unter 
dem Abschnitt „Allgemeines“ berichtet. 
 
Das Highlight des Jahres findet am Samstag, 22.11.2014 um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.00 
Uhr) statt, wenn wir im Pfarrsaal St. Johannes wieder unser traditionelles Herbstfest feiern. 
Das Rahmenprogramm 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 die Künstlerin Jenny Pohle, die uns 
eine „Helene Fischer Double Show“ darbieten wird. Sie wird uns, wie sie versichert hat, 
mächtig einheizen und den Saal zum Schwingen bringen. Ein kleiner Imbiss von Martin und 
Ute Koblitz, die bereits in den letzten Jahren Ausrichter des Imbiss waren, werden das Herbst-
fest abrunden. Der Eintritt beträgt 12,00 Euro/Person.  
 
Wir dürfen bereits an dieser Stelle um pünktliches Erscheinen bitten, um die Veran-
staltung 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 
Tombola-Preisen 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 Tombola-Preise auch gerne abholt.  
 
Wir wünschen schon jetzt allen Festteilnehmern viel Spaß und ein paar schöne Stunden. Ein-
trittskarten können ab dem 02.11.2014 bei allen Abteilungsleitungen, in der Jugendabteilung 
und im Vereinsheim erworben werden. Wir würden uns freuen, wenn die Veranstaltung wie-
der großen Zuspruch findet und insbesondere auch von unseren aktiven Sportlern begleitet 
und mitgetragen wird.  
 
Auf die am 29.11.2014 stattfindende Jahresabschlussfeier der Abteilung Alte Herren, Altliga/ 
Super-Altliga/Schiedsrichter und Beachvolleyball einschl. Partner haben wir schon unter der 
Rubrik „Gesellschaftliches“ hingewiesen. Die Abteilungsleitungen und der Schiedsrichter-
Obmann werden gebeten, für die Jahresabschlussfeier die Teilnehmeranzahl zu erfragen und 



bis zum 24.11.2014 an Margret Kühl bekanntzugeben, damit die Veranstaltung rechtzeitig 
geplant werden kann.  
 
Die diesjährige Silvesterfeier am 31.12.2014 findet ebenfalls wieder im Vereinsheim statt. 
Anmeldungen hierfür können ab dem 01.12.2014 unter Entrichtung der Teilnehmerpauschale 
von 35,00 Euro/Person (all inclusive) durch Eintragung in den im Vereinsheim ausgelegten 
Teilnehmerlisten erfolgen. Die Vorauszahlung des Teilnahmebetrages ist unbedingt erforder-
lich, da die Organisatoren aufgrund der hohen Anzahl der Teilnehmer nicht unwesentliche  
finanzielle Verpflichtungen eingehen müssen. Wir haben für diese Veranstaltung bereits  
einen DJ verpflichtet.  
 
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 
stattfindenden gesellschaftlichen Ereignisse hin:  
 
24.-25.10.  Bayerisches Gourmet-Wochenende im Vereinsheim 
04.11. 19.00 Uhr Dritte Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
07.11. 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung Alte Herren/Altliga und Super-Altliga  
  im Vereinsheim 
14.11. 18.00 Uhr Doppelkopfturnier im Vereinsheim 
21.11. 18.00 Uhr Schnitzelessen 
22.11. 19.00 Uhr Herbstfest im Pfarrheim St. Johannes  
28.11. 20.00 Uhr Jahresabschluss (Players-Night) Senioren/innen und Funktionäre 
  im Vereinsheim  
29.11. 19.00 Uhr Jahresabschluss Alte Herren/Altliga/Super-Altliga/Schiedsrichter/ 

 Beachvolleyball einschl. Partner im Vereinsheim 
09.12.  Weihnachtsfeier Freizeit und Breitensport im Vereinsheim 
17.12.  Jahresabschluss Damengymnastik-Abteilung (ehemals SVC)  
  im Vereinsheim 
17.12.  Weihnachtsfeier Damengymnastikabteilung (ehemals DJK TuS W)  
  im Haus Oeckey 
31.12. 19.00 Uhr Silvesterparty im Vereinsheim 
 
Da für das Geschäftsjahr 2015 noch zu viele Eckdaten unklar sind, werden wir  
den kompletten Rahmenterminkalender für unseren Sportverein frühestens mit  
der Zusendung des Vereins-Infos Februar 2015 veröffentlichen.  
 
Nachfolgende Termine können aber bereits jetzt bekanntgegeben werden:  
 
15.12.14-08.01.15 Betriebsferien Vereinsheim 
03.-04.01.  Hallenstadtmeisterschaft 2015, Vorrunde Gruppe Süd,  
  Turnhallen Markstraße 
09.01. 18.00 Uhr Wiedereröffnung Vereinsheim nach den Betriebsferien 
09.-11.01.  Hallenstadtmeisterschaft 2015, Endrunde Rundsporthalle 
  (falls wir uns für diesen Wettbewerb qualifizieren) 
17.-18.01.  Hallenkreismeisterschaft, Turnhallen Markstraße 
  (falls wir uns für diesen Wettbewerb qualifizieren) 
11.02. 18.00 Uhr Karnevalsfeier Damengymnastik (ehem. SVC) im Vereinsheim 



17.02. 20.30 Uhr Jahreshauptversammlung Freizeit und Breitensport  
  im Vereinsheim  
18.02. 19.00 Uhr Sponsoren-Treffen im Vereinsheim  
22.02. 14.30 Uhr 1. Meisterschaftsspiel CW I gegen SSV/FCA Rotthausen 
26.02. 19.30 Uhr 1. Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
06.03. 19.00 Uhr Ordentliche Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 
19.05. 19.30 Uhr 2. Gesamtvorstandssitzung im Vereinsheim 
23.05.  Vereinsfahrt mit dem Bus vsl. in die Region nordwestliches Münster-

land/Grafschaft Bentheim/Grenze Niedersachen. Diese Gegend bietet 
zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten. 

 
Aus den Angeboten für Bad Bentheim (Burg- und Stadtführung),  
Gronau (Rock- und Popmuseum), Emsbüren (Emsflower mit Europas 
größter Gärtnerei) und Ochtrup (Factory Outlet Center) werden wir 
nach Durchführunge einer Vortour sicherlich ein attraktives Rahmen-
programm zusammenstellen. Um auch jüngere Vereinsmitglieder  
zur Mitfahrt zu animieren, möchten wir auf jeden Fall das FOC in 
Ochtrup als einen der Programmpunkte aufnehmen. Für „Nicht-
shopper“ wird ein Alternativprogramm angeboten. Ein abschlie-
ßendes, gemeinsames Abendessen könnten wir z. B. in Adelheids 
Spargelhaus in Raesfeld einnehmen.  

 
Änderungen der o. g. Terminplanungen bleiben ausdrücklich vorbehalten!!! 
 
 
Finanzielles 
 
Seit der Herausgabe unseres letzten Vereins-Infos im Mai 2014 haben wir bereits wieder 
enorme Investitionen und Arbeiten auf der Sportplatzanlage umsetzen bzw. tätigen können: 
 
– Fertigstellung der Beachvolleyballanlage einschl. Aufstellung des umschließenden Zaunes 
– Kauf des Beachvolleyball-Equipments einschl. eines neuen Unterstellhäuschens 
– Fertigstellung der beiden Kassenhäuschen 
– Herstellung und Errichtung des neuen Eingangsschildes über den beiden Kassenhäuschen 
– Neugestaltung des Beetes am Hang oberhalb der Stehtribüne 
 
Damit ist die Umgestaltung der Sportplatzanlage, bei der wir uns nicht unwesentlich finan-
ziell beteiligt haben, bis auf „Kleinigkeiten“ vorerst abgeschlossen. Wir wollen noch die 
Fläche neben der Terrasse oberhalb der Stehtribüne bearbeiten und dort die vom Sturmtief 
„Ela“ verursachten Baum- und Strauchschäden beseitigen und die Gesamtfläche in einen 
ordentlichen Zustand bringen. Die Stadt Bochum wird uns in dieser Angelegenheit kaum 
unterstützen, da ihr hierzu Mittel und Personal fehlen. Wer Interesse an einen gemein-
schaftlichen „Gartentag“ hat, meldet sich bitte beim Geschäftsführer Peter Krolak. 
 
Die gemeinsam mit der Jugendabteilung geplante Neuanschaffung von Tischen und Stühlen 
für die große Fläche vor dem Vereinsheim müssen wir zunächst verschieben, da die finan-
zielle Konsolidierung Vorrang hat. Das gilt auch für die Errichtung eines hierfür benötigten 
ebenerdigen Unterstandes zwischen Jugendraum und Turnhalle. Wir sind im Rahmen der 
Errichtung des Kunstrasenplatzes mit der Investition in die Sportplatzanlage an unsere finan-
zielle Grenze gegangen, konnten aber alle gegenüber der Stadt Bochum zugesagten Investi-
tionsverpflichtungen einhalten. Wir denken, dass das, was geschaffen wurde, den hohen Ein-



satz rechtfertigt, da wir einen nachhaltigen Wertzuwachs geschaffen haben, der für die nächs-
ten Generationen von dauerhaftem Vorteil sein wird. 
 
Das erfreuliche Spendenaufkommen im laufenden Geschäftsjahr hat natürlich wesentlich zu 
dieser Entwicklung beigetragen. 
 
Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass wir für unsere anspruchsvollen Projekte in diesem 
Jahr über 130 Sponsoren gewinnen konnten, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir 
den Umbau der Sportplatzanlage mitgestalten und unsere Wünsche im Sinne unserer Vereins-
mitglieder in Erfüllung gehen konnten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit Hilfe dieser 
so wichtigen Partner auch die weitere Durchführung von Projekten realisieren können. 
 
Sehr erfreulich ist vor allem auch, dass sich aufgrund der Mitte des Jahres nochmals intensiv 
durchgeführten Akquise die beiden im Eingangsbereich errichteten Sponsorenwände gefüllt 
haben. Das hatten wir vor zwei Jahren nicht zu träumen gewagt, zeigt es uns aber doch ganz 
deutlich, dass sich Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner mit unserem Sportverein identi-
fizieren und unserem Vorstand vertrauen. Gerne vergeben wir aber noch weitere Sponsoren-
plätze auf unseren Sponsorenwänden, da wir einige Sponsorenschilder zusammenfassen  
können. 
 
Der Beitragseinzug in diesem Jahr hat gut funktioniert, nur noch ganz wenige Vereinsmit-
glieder, die inzwischen auch abgemahnt wurden, haben ihren Beitrag noch nicht entrichtet. 
 
Wir haben nicht zuletzt durch die Finanzierung von Projekten, aber auch durch gesteigerte 
Leistungen im sportlichen Bereich das Image unseres Sportvereines im Fußballkreis Bochum, 
aber auch bei den Wiemelhauser Bürgerinnen und Bürger deutlich angehoben. Auf diesem 
Weg möchten wir gerne weitermachen und bitten daher weiterhin um nachhaltige finanzielle 
und handwerkliche Unterstützung. 
 
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Freunden und Gönnern sehr herzlich für die  
finanzielle und handwerkliche Unterstützung unseres Sportvereines in den ersten drei 
Quartalen dieses Jahres und sprechen die Erwartung aus, dass wir dank Eurer Mithilfe 
auch die zukünftig anstehenden Aufgaben und Belastungen stemmen werden, um weiter 
zu gedeihen. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir auch in finanziell schwierigen Zeiten eine 
breite Zustimmung aus unserer Mitgliederschaft erfahren, die uns hilft, unseren Sport-
verein und unsere Sportplatzanlage weiter optimieren zu können. 
 
 
Schlusswort 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
wir hoffen mit unserem Vereins-Info wieder umfassend informiert und wichtige Hinweise zur 
Gegenwart und Zukunft unseres Sportvereines und zur Teilnahme an unserem sportlichen  
und gesellschaftlichen 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, dies zukünftig zu tun, um uns die Arbeit zu erleichtern und somit 
zu einer noch sichereren finanziellen Planung unseres Sportvereines beizutragen. Für die Bar-
zahler bzw. Überweiser sei darauf hingewiesen, dass der Jahresbeitrag gemäß unserer Ver-
einssatzung spätestens mit Ablauf des Monats März eines jeden Jahres zu entrichten ist. Die 
Abbuchungen im Lastschriftverfahren werden wie gewohnt jeweils im Februar durchgeführt.  
 
Wir werden auch zukünftig neue Projekte anpacken und unsere Vereinsmitglieder darüber 
rechtzeitig in Kenntnis setzen. Ideen sind genug da, die Umsetzung braucht manchmal Vor-
laufzeiten, vor allem wenn sie mit höheren, finanziellen Aufwendungen verbunden ist.  
 
Gleichwohl sind wir dauerhaft bemüht, unseren Sportverein auf den Weg in eine wirtschaft-
lich und sportlich gute Zukunft zu führen, ihn nachhaltig zu stärken und für die Weiterent-
wicklung ein sicheres und zukunftsorientiertes Fundament zu schaffen. Dies sind wir unserem 
Anspruch, aber insbesondere auch unseren aktiven Sportlern schuldig.  
 
Daher rufen wir allen Vereinsmitgliedern, Freunden, Verwandten, Bekannten,  
Sponsoren und Förderern unseres Sportvereines zu:  
 
Bleibt uns wohl gesonnen, unterstützt unsere Projekte, unsere Jugendabteilung  
und unser Engagement. Gemeinsam werden wir Concordia Wiemelhausen in eine  
vielversprechende Zukunft führen. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 
 
 
 
 




