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Bochum, Februar 2018 
 
 
Vereins-Info  
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
die ersten beiden Monate des neuen Jahres sind fast vorbei, der Meisterschaftsbetrieb wird für 
viele Vereinsmitglieder erneut den Ablauf der Sonntagnachmittage bestimmen und wieder 
fester Bestandteil unseres Freizeitprogrammes werden. Gleichwohl sind wir gespannt, was 
uns das Jahr 2018 an Überraschungen bringen wird. Können wir die guten sportlichen Pers-
pektiven halten oder gar verbessern? Werden wir in der Jugendarbeit eine weiterhin positive 
Entwicklung nehmen? Werden die angebotenen gesellschaftlichen Aktivitäten nach wie vor 
angenommen oder müssen wir Änderungen vornehmen? Wir sind gespannt und freuen uns 
auf die anstehenden Aufgaben in diesem Jahr. Packen wir`s an! 
 
 
Allgemeines 
 
Der Vorstand hat den Vertrag mit Trainer Jürgen Heipertz um ein weiteres Jahr verlängert,  
so dass wir mit ihm auch in der Saison 2018/2019 zusammenarbeiten werden. Ihm zur Seite 
wird dann erstmals Daniel Oehlmann als Co-Trainer stehen, der nachweislich bei der  
II. Mannschaft eine gute Arbeit leistet. Für die Trainingsleitung der II. Mannschaft in der 
nächsten Saison stehen wir in Verhandlung und werden das Ergebnis sicherlich bald 
verkünden können. 
 
Wir beabsichtigen, in diesem Jahr eine „Wikipedia-Seite“ über unseren Sportverein einzu-
richten und auf unserer Homepage zu veröffentlichen, damit die Öffentlichkeit alles Wissens-
wertes über uns erfahren kann und unser Sportverein noch transparenter wird. Mit dieser  
Entscheidung möchten wir einen weiteren Schritt in Richtung „Social Media“ gehen. Zu 
diesem Zweck werden wir zeitnah einen Arbeitskreis bilden, der die Basisdaten zusammen-
stellt und den Interneteintrag aufbaut. 
 
Die Schalldämmung der Bandenwerbung ist unter Federführung von Dieter Schlesinger  
inzwischen abgeschlossen. Unser 2. Vorsitzender Kai Maschmeier hat ein neues Zelt 
gespendet, das wir vielseitig bei Veranstaltungen verwenden können.  
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Hierfür sagen wir beiden Sportkameraden ein herzliches Dankeschön. Zum Ablegen der 
Wertsachen haben wir einen neuen Unterschrank für das Vereinsheim angeschafft, da der 
bisherige Schrank leider nicht mehr reparabel war. 
 
Mit großer Freude können wir verkünden, dass die neue Sponsorenwand gut angenommen 
wird und bereits wieder mehr als die Hälfte der Sponsorenfelder vermarktet ist. Ein herzliches 
Dankeschön gilt den Sponsoren, die unser Angebot, ihre Werbung auf der Sponsorenwand 
anzubringen, angenommen haben (mehr dazu unter der Rubrik „Finanzielles“).  
 
Der in der Regel am ersten Samstag im Monat stattfindende Schnitzeltag hat sich zu einem 
Dauer-Knüller entwickelt und wird auch von zahlreichen Gästen, die nicht Mitglied unseres 
Sportvereines sind, gerne angenommen. Die Plakate zur Ankündigung des Schnitzeltages 
werden in den Schaukästen im Kirchviertel und im Sportpark ausgehängt, die Veranstaltun-
gen werden zudem auf unserer Internetseite angekündigt. Wir weisen darauf hin, dass recht-
zeitig Reservierungen über unsere Bewirtschafterin Margret Kühl, mobil 0157/77865196, 
vorgenommen werden müssen. 
 
Wir öffnen auch in diesem Jahr wieder am „Vatertag“ (Christi Himmelfahrt) unser Vereins-
heim. Bitte vermerkt euch schon jetzt, dass die Bewirtschafterinnen am 10.5. ab 15.00 Uhr 
euren Besuch erwarten und u. a. auch Grillgut anbieten werden. 
 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass wir das Vereinsheim samstags auch für  
Familienfeiern oder andere gesellschaftliche Ereignisse zur Verfügung stellen. Gerne  
erteilt unsere Vereinswirtin Margret Kühl Auskunft über Möglichkeiten, in angenehmer 
Atmosphäre eine allerdings bis 22.00 Uhr befristete Feier oder Veranstaltung auszurichten. 
 
 
Vorstandsarbeit 
 
Gisela Klaetsch hat nach über 15-jähriger Leitung der Abteilung Damengymnastik (ehemals 
SV Concordia Bochum) ihr Amt in jüngere Hände gelegt. Der Vorstand hat sich im Rahmen 
der Gesamtvorstandssitzung am 13.2.2018 im Namen aller Vereinsmitglieder sehr herzlich  
für ihr jahrlanges Engagement bedankt und freut sich, dass sie weiterhin regelmäßig an  
den Übungsabenden der Turngruppe teilnimmt. Als Nachfolgerin hat die Damengymnastik-
abteilung Karin Aldering bestimmt, die formelle Bestätigung durch die Vereinsmitglieder 
erfolgt in der Jahreshauptversammlung am 16.3.2018. Wir bedanken uns bei Karin Aldering 
sehr herzlich, dass sie sich als Abteilungsleiterin für die anstehenden Aufgaben zur  
Verfügung stellt. 
 
Jürgen Großmann ergänzt dankenswerterweise ab sofort unser Eventteam. Wir freuen uns, 
dass er mit dabei ist. 
 
Aufgrund des zweijährigen Wahlintervalls finden in der diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung keine Neuwahlen statt. Neben dem Vortrag der Berichte aller Abteilungen und der 
Hauptkassiererin möchten wir die Jahreshauptversammlung außerdem dazu nutzen, um die 
Sportkameradinnen und Sportkameraden nachträglich zu ehren, die im Rahmen des letzt-
jährigen Herbstfestes ihre Ehrung nicht entgegennehmen konnten und bitten um entspre-
chende Anwesenheit.  
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Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 
 
Zu der am Freitag, 16.3.2018 um 18.30 Uhr stattfindenden ordentlichen Jahreshauptver-
sammlung im Vereinsheim im Sportpark Concordia Wiemelhausen laden wir herzlich ein. 
 
T a g e s o r d n u n g 
 
1. Begrüßung 
2. Verlesen der Anträge  
3. Berichte 

a) Geschäftsbericht des Hauptvereines 
b) Bericht der Jugendabteilung 
c) Berichte der Damengymnastik-Abteilungen 
d) Bericht der Abteilung Freizeit- und Breitensport 
e) Bericht der Abteilung Beachvolleyball 
f) Kassenbericht 
g) Bericht der Kassenprüfer 

4. Anträge  
5. Ehrungen 
6. Sonstiges 
 
Anträge zur ordentlichen Jahreshauptversammlung sind bis zum 9.3.2018 schriftlich  
an den Geschäftsführer Peter Krolak, Kampstr. 7, 44799 Bochum oder per Internet an 
info@concordia-wiemelhausen.de zu richten.  
 
Wir bitten um zahlreiches und pünktliches Erscheinen.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Heiner Hanefeld (1. Vorsitzender)   gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine gesonderte Einladung mehr zur  
ordentlichen Jahreshauptversammlung ausgesprochen wird und bitten daher,  
diesen Termin zu vermerken. 
 
 
Sportliches 
 
Wer hätte vor Saisonbeginn schon gedacht, dass der erneute Umbruch der I. Mannschaft so 
reibungslos und erfolgreich vonstatten geht. Sensationellerweise stehen wir derzeit in der  
Tabelle Westfalenliga unter den führenden Mannschaften und haben damit unser Primärziel, 
den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern, quasi schon erreicht. Ein großes Dankeschön gilt dem 
Trainer- und Betreuerstab sowie dem großen Mannschaftskader. Alle haben bisher an einen 
Strang gezogen. Wir bitten jedoch unsere Vereinsmitglieder, ihre Erwartungshaltung über den 
weiteren Verlauf der Meisterschaftssaison nicht zu hoch zu stecken. Unsere junge Mannschaft 
wird noch lernen müssen, mit dem Druck des Erfolges umzugehen. Wir wollen uns auch nicht 
mit Vereinen wie beispielsweise Erkenschwick Holzwickede, Iserlohn, Neheim oder Olpe, 
vergleichen, die finanziell auf ganz anderen Füßen stehen und hinter denen eine ganze Stadt 
steht. Für den Vorstand wäre es wichtig, dass unser Team weiterhin frei und unverkrampft 
aufspielt, dann stellen sich automatisch Erfolge ein. Die Mannschaft soll wissen, dass wir voll 



 4 

hinter ihr stehen, dass aber auch eine schwächere Saisonphase kein „Beinbruch“ bedeutet. Die 
Entwicklung der Spielerpersönlichkeiten steht für uns im Vordergrund, da wir nach wie vor 
ein Ausbildungsverein sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir am Ende der Saison einen 
Tabellenplatz im oberen Drittel einnehmen. Wenn es mehr wird, steht dem auch nichts im 
Wege.  
 
Maximilian Wagener kann aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr weiterspielen  
und unsere beiden Ungarn, Laslo Kondor und Antony Gergely Poko, haben ihren Studien-
aufenthalt in Bochum beendet und sind nach Ungarn zurückgekehrt. Mit Burak Yerli vom  
SC Hassel ist in der Winterpause ein talentierter, junger Abwehrspieler zu uns gekommen, 
Henning Wartala (nach langer Verletzungspause) und Nick Träptau (nach Auslandsaufent-
halt) konnten endlich in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen, so dass sich Trainer Jürgen 
Heipertz über neue Variationsmöglichkeiten freuen kann.  
 
Im Moritz Fiege Fußball-Cup haben wir in der 4. Pokalrunde mit einem sensationellen  
5:0-Sieg gegen DJK TuS Hordel, den Titelverteidiger aus dem Rennen geworfen. Bei der  
vor kurzem in unserem Vereinsheim stattgefundenen Auslosung der nächsten beiden Pokal-
runden wurde uns ein Auswärtsspiel beim Bezirksligisten TuS Hattingen zugelost. Im Falle 
eines Sieges würden wir im Halbfinale ein Auswärtsspiel beim Sieger der Partie DJK RW 
Markania Bochum gegen DJK Wattenscheid bestreiten müssen.  
 
Bei der Hallenstadtmeisterschaft konnten wir -wie immer in den letzten Jahren- den Titel als 
Sieger der Vorrunde Süd erringen, schieden aber bei der Endrunde in der Rundsporthalle 
überraschend im Viertelfinale gegen Amacspor Dahlhausen nach Sieben-Meter-Schießen aus. 
Das war schon eine kleine Enttäuschung und auch nicht gerade eine Imagewerbung für unse-
ren Sportverein, hatten wir uns doch ausgerechnet, mindestens das Halbfinale zu erreichen. 
 
Die II. Mannschaft hatte in den beiden Nachholspielen nach der Winterpause gegen DJK 
Ruhrtal Witten und in SC Weitmar 45 II die Möglichkeit, an die vorderen Tabellenplätze der 
Kreisliga A2 heranzukommen. Leider gingen beide Spiele verloren, so dass wir uns nun im 
Mittelfeld der Tabelle wiederfinden. Sehr erfreulich ist allerdings, dass wir viele junge Spieler 
im Kader haben, die Zug um Zug die spielerische Reife erlangen, um sich in einem Spitzen-
team der Kreisliga A zu behaupten. 
 
Bei der III. Mannschaften in der Kreisliga C1 mussten wir im November 2017 den Trainer 
wechseln, da Daniel Lukowski den Vorstand gebeten hatte, ihn von seinem Traineramt frei-
zustellen. Seinem Wunsch sind wir nachgekommen und haben mit Marvin Rehder sowie 
André Oberberg zwei Sportkameraden gefunden, die die Teamleitung dankenswerterweise 
übernommen haben. Die III. Mannschaft hat nach dem Auftaktsieg gegen Eintracht Grumme 
II im ersten Spiel nach der Winterpause noch eine geringe Chance, den zweiten Tabellenplatz 
zu erreichen, der möglicherweise zur Teilnahme an einer Relegationsrunde zum Aufstieg in 
die Kreisliga B berechtigt. Gleichwohl sollten wir bereits jetzt das Fundament legen, um für 
die nächste Saison ein Team zusammenzubauen, das den Ansprüchen eines Aufstiegsaspi-
ranten genügt. Das wird umso schwerer, als aus den B-Kreisligen voraussichtlich mindestens 
vier Mannschaften pro Gruppe absteigen und in der nächsten Meisterschaftssaison auf die  
C-Ligen verteilt werden.  
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Die IV. Mannschaft hat sich in den letzten Meisterschaftsspielen gesteigert und den 
Anschluss an das obere Mittelfeld in der Kreisliga C2 geschafft. Hier dürfen wir nun gespannt 
sein, ob das Team um Stephan Isenberg und Christopher Niedmann noch für die eine oder 
andere Überraschung gut ist und auch in Spielen gegen die oben stehenden Mannschaften 
bestehen kann. 
 
Im Damen-Team unter der Leitung von Martin Ott hat es erneut einen personellen Umbruch 
gegeben, da einige Spielerinnen vom Sportverein Altenbochum 01 zu uns gewechselt sind, 
die aber für den Meisterschaftsbetrieb noch nicht spielberechtigt sind. Bei der Hallenstadt-
meisterschaft konnte man aber schon erkennen, dass uns die neuen Spielerinnen gut tun. Wir 
waren erfreut, dass wir relativ gut mithalten konnten, wenn auch das eine oder andere Spiel 
nur durch nachlassende Konzentration noch verloren ging. Wir denken, dass ein Neuanfang 
gemacht ist und hoffen, dass das Ott-Team bessere Leistungen als im bisherigen Verlauf der 
Saison zustande bringt. Der Klassenerhalt in der Kreisliga A kann sportlich wohl leider nicht 
mehr erreicht werden, vielleicht wird diese Liga aber in der nächsten Meisterschaftssaison 
aufgestockt, wenn für die Kreisliga B nicht genügend Damenmannschaften melden. Wir  
werden sehen, wie es weitergeht. 
 
Wir erwarten von unseren Mannschaften, dass sie auch im zweiten Halbjahr der Meister-
schaftssaison 2017/2018 ihre Ziele nicht aus dem Auge verlieren und wären sehr froh, wenn 
man am Ende der Saison mit dem Erreichten zufrieden ist. Wir wünschen uns, dass innerhalb 
der Teams ein gesunder Konkurrenzkampf erhalten bleibt, der motiviert und zusammen-
schweißt und dass neben dem Sport auch die Geselligkeit und das aktive Vereinsleben nicht 
zu kurz kommen. Wir hoffen, dass sich alle Spielerinnen und Spieler unserer Mannschaften 
wohlfühlen und unseren Sportverein weiterhin nach innen und außen gut repräsentieren. In 
diesem Sinne wünschen wir allen viel Erfolg! 
 
 
Gesellschaftliches 
 
Das traditionell durchgeführte Herbstfest war ein voller Erfolg, das neue Konzept ist aufge-
gangen. Wir konnten mit der „Cocktail-Partyband“ eine neue Liveband präsentieren, die 
durch ihre Besetzung den Auftritt eines zusätzlichen Show-Künstlers überflüssig machte. Die 
zahlreichen Gäste genossen die gute Musik, das Tanzen nahm einen größeren Raum als bei 
den bisherigen Herbstfesten ein. Der von unserer Bewirtschafterin Margret Kühl vorbereitete 
Imbiss war wieder von hervorragender Qualität, wurde aber leider nicht so frequentiert, wie in 
den Vorjahren. Wir werden uns überlegen, ob wir in dieser Hinsicht das Konzept für das 
Herbstfest nochmal ein wenig überarbeiten. Sehr erfreut waren wir über die vielen Spielerin-
nen und Spieler, die an dem Event teilgenommen haben, gleichwohl wir von der IV. Mann-
schaft und dem Altherrenbereich auch eine angemessene Teilnahme von Aktiven erwartet 
hätten. Hier sollte vielleicht ein Umdenken stattfinden, so dass Teilnehmer aller Teams auf 
dieser traditionellen Veranstaltung vertreten sind. Eine großzügige Tombola rundete den 
bunten Abend ab. 
 
Die Ü 32 hat mit Eltern und Kindern erstmals eine Nikolausfeier im Vereinsheim durch-
geführt. Diese Veranstaltung ist ganz toll angekommen und hat viele Kinderherzen höher 
schlagen lassen – eine wirklich gute Idee! 
 
Am Jahresende feierten die Altherrenabteilung, die Beachvolleyballabteilung sowie unsere 
Schiedsrichter mit ihren Partnern wieder einen gelungen Jahresabschluss im Vereinsheim.  
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Am ersten Wochenende im Januar 2018 waren wir Ausrichter der Hallenstadtmeisterschaft 
Vorrunde Süd. Mit beinahe 50 Helferinnen und Helfern haben wir wieder bewiesen, dass wir 
große Veranstaltungen gut meistern können. Der Fußballkreis Bochum als Veranstalter, die 
Sparkasse Bochum als Sponsor und viele Gäste haben unser Engagement und das Waren-
angebot sehr gelobt. Im Namen des Vorstands bedanken wir uns nochmals sehr herzlich bei 
allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. Ein gleichermaßen herzliches Dankeschön 
geht an die vielen Kuchenspendern, die den Gästen ihren Appetit „versüßt“ haben. Ganz 
besonders gut fanden wir das nach der zweitägigen, anstrengenden Arbeit stattgefundene 
gemeinsame Aufräumen, an dem zahlreiche Helferinnen und Helfer beteiligt waren, so dass 
wir die Erich-Kästner-Turnhallen in kurzer Zeit in sauberem Zustand an den Hallenwart 
übergeben konnten. 
 
Das Wildessen am 27.1. fand mit ca. 20 Teilnehmern wieder einen guten Anklang. Bei  
der Herrichtung von Wildschweinbraten und Rehgulasch hat sich unsere Bewirtschafterin, 
Margret Kühl, wieder einmal selbst übertroffen. Es schmeckte hervorragend. 
 
Am 7.2. fand in gemütlicher Runde die traditionelle Karnevalssitzung der Damengymnastik-
abteilung (ehemals SVC) im Vereinsheim statt. Stimmungsvoller Gesang mit witzigen Wort-
beiträgen fand wie immer bei allen Anwesenden volle Zustimmung.  
 
Am 12.2. wurde zum zweiten Mal eine karnevalistische „After-Umzugs-Party“ im Vereins-
heim durchgeführt. Viele Vereinsmitglieder und Gäste haben das Angebot, nach den Rosen-
montagsumzügen noch zu einer kleinen Feier ins Vereinsheim zu kommen, wahrgenommen. 
Ein schön geschmücktes Vereinsheim, ausgelassene Stimmung bei fröhlicher Karnevals-
musik und ein nettes Zusammenfeiern hat allen Gästen viel Spaß bereitet. Auf ein Neues  
im nächsten Jahr. 
 
Das Sponsoren-Treffen am 17.2. wurde von einer großen Anzahl von Sponsoren begleitet. 
Hierüber haben wir uns sehr gefreut, zeigt es doch, dass sie unseren Sportverein wertschätzen 
und sich in starkem Maße für unsere Vereinsarbeit interessieren. Unser 1. Vorsitzende, Heiner 
Hanefeld, präsentierte anhand einer von Uwe Gottschling und Jürgen Großmann vorbereiteten 
Bilder-Show in einer wortgewandten Rede die Höhepunkte des abgelaufenen Geschäftsjahres 
und gab einen Ausblick auf die im Jahr 2018 anstehenden Aufgaben und Projekte, für deren 
Umsetzung wir bei unseren Sponsoren erneut geworben haben. Sein Dank galt allen Sponso-
ren, Gönnern und Freunden unseres Sportvereines, die uns in finanzieller und handwerklicher 
Weise unterstützt haben und auch weiterhin bereit sind, sich für unsere sportliche Entwick-
lung sowie für unsere Ideen und Projekte einzusetzen. Wir haben uns auch sehr über die  
Anwesenheit zahlreicher Spieler und des Trainers unserer I. Mannschaft, Jürgen Heipertz, 
gefreut, die ebenfalls ihre Dank ausgesprochen haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

In der ersten Jahreshälfte 2018 haben bereits einige Termine stattgefunden, zahlreiche 
Termine können wir im Nachfolgenden aber noch bekanntgeben: 
 
27.02. 18.30 Uhr  Jahreshauptversammlung Abteilung Beachvolleyball  
27.02. 20.15 Uhr  Jahreshauptversammlung Abt. F+B  
03.03. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
09.03. 19.15 Uhr  Ordentliche Jahreshauptversammlung Jugendabteilung  
16.03. 18.30 Uhr  Ordentliche Jahreshauptversammlung  
17.03. 15.00 Uhr  „Gute-Laune-Tag“ mit Kartenspielen, Knobeln, 
   Quasseln und Gyros-Essen  
07.04. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
28.04. 15.00 Uhr  „Gute-Laune-Tag“ mit Kartenspielen, Knobeln, 
   Quasseln und Essensangebot 
05.05. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
10.05. ab 15.00 Uhr Öffnung des Vereinsheimes am „Vatertag“ (Christi Himmelfahrt) 
12.05.        Vereinsfahrt mit dem Bus nach Bad Salzuflen 
15.05. 19.15 Uhr  Zweite Gesamtvorstandssitzung  
22.-25.05.   Pfingstcamp Jugendabteilung (Pfingstferien) im Sportpark 
27.05. 17.00 Uhr  Saisonabschluss im Sportpark 
02.06.   Saisonabschluss Jugendabteilung im Sportpark 
02.06. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
9.06.   Knappschafts-Cup C-Junioren im Sportpark 
09.06.-05.07.  Betriebsferien Vereinsheim 
14.06.-15.07.  Fußball-WM in Russland 
16.06.   Knappschafts-Cup G- (Mini-Kicker) und D-Junioren im Sportpark 
17.06.   Knappschafts-Cup E- und F-Junioren im Sportpark  
05.07. 18.00 Uhr  Wiedereröffnung Vereinsheim  
10.07.   vsl. Trainingsbeginn CW I 
14.07. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
15.07. 10.00 Uhr  Frühstück im großen Zelt im Sportpark 
 12.30 Uhr  Außerordentliche Jahreshauptversammlung 
 15.00 Uhr  Vorbereitungsspiel CW I 
04.08. 17.00 Uhr  Grill-Nachmittag für Grill-Teams im Sportpark 
11.08.   Schnitzeltag  
12.08.   Meisterschaftsbeginn 
18.08. 14.00 Uhr  Lottozusatzzahl-Feier 
01.09. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
06.10. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
20.10. 13.00 Uhr  „Bayerischer Schmaus“  
02.11. 18.00 Uhr  Jahreshauptversammlung AH/AL/SAL  
03.11. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
06.11. 19.15 Uhr  Dritte Gesamtvorstandssitzung  
24.11. 19.00 Uhr  Herbstfest im Pfarrsaal St. Johannes 
01.12. 17.00 Uhr  Schnitzeltag  
14.12. 17.00 Uhr  Jahresabschluss AH/AL/SAL/Beachvolleyball und Schiedsrichter  
15.12.-10.01.2019  Betriebsferien Vereinsheim 
 
Wir behalten uns Terminänderungen ausdrücklich vor, bitten gleichwohl alle  
Vereinsmitglieder, die für sie relevanten Termine bereits jetzt vorzumerken! 
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Wir möchten an dieser Stelle noch einen besonderen Hinweis auf unsere Busvereinsfahrt am 
12.5. geben. Als Ziel haben wir in diesem Jahr den Kurort Bad Salzuflen festgelegt. Neben 
einem üppigen Frühstücksbuffet in einer am Rande des Kurgartens schön gelegenen Lokalität 
planen wir eine Führung durch die „historische Altstadt“. Anschließend haben die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer noch ausreichend Gelegenheit, den Kurort individuell zu erkunden, 
Shoppen zu gehen oder im Kurgarten „Lust zu wandeln“. Ein gemeinsames Abendessen in 
einem schönen Restaurant in Herten-Westerholt wird diesen geselligen Tag abrunden. Eine 
Teilnehmerliste wird bereits vor der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim ausgelegt. Wir 
gehen davon aus, dass der Reisepreis etwa 35,00 €/Person betragen wird. Der genaue Preis 
steht erst fest, wenn wir alle Reservierungen bestätigt bekommen haben.  
 
 
Freud und Leid 
 
Im Nachfolgenden geben wir für das erste Halbjahr die runden Geburtstage ab 40 Jahre und 
die halbrunden Geburtstage ab 65 Jahre bekannt. Es sind auch die Geburtstage aufgeführt, die 
bereits in diesem Jahr stattgefunden haben: 
 
Ermeh, Muazelhak 40 (F) 
Barann, Frank 50 (F) 
Dahm, Roland 50 (F) 
Gumpert, Heike 50 (B) 
Pickert, Markus 50 (F) 
Tiedtke, Frank 50 (F) 
Domian, Günter 60 (F) 
Thiede, Hans-Jürgen 60 (F) 
Heitmann, Elisabeth 65 (F+B) 
Krolak, Ute-Anni 65 (DG) 
Theymann, Rosa-Maria 65 (F+B) 
Valentini, Angelika 65 (DG) 
Hofer, Horst 70 (F) 
Kolbe, Kurt 70 (F) 
Litter, Bettina 70 (F+B) 
Thimm, Ulrich 70 (F) 
Bröker, Gerhard 75 (F) 
Günther, Erika 75 (F+B) 
Rosga, Lore 75 (DG) 
Send, Ulrich 75 (F) 
Methler, Johannes 80 (F) 
Morzfeld, Karin 80 (DG) 
Oberste-Höhfeld, Marlies 80 (DG) 
Thoms, Renate 80 (F) 
 
(B = Beachvolleyball, DG = Damengymnastik, F = Fußball, F+B = Freizeit- und Breitensport, S = Schiedsrichter) 
 
Unsere ältesten Vereinsmitglieder sind Theo Kersten (90), Gerhard Lücke (85), Margret 
Werding (83), Klaus Esser (82), Ursula Günther (82), Gisela Klaetsch (82), Karl Weigert 
(82), Horst Damme (81), Erwin Eckert (81), Juliane Einhaus (81), Dieter Lueg (81), Wilhelm 
Wienkop (81), Heinz Zimmermann (81), Johannes Methler (80), Herbert Mikuta (80), Karin 
Morzfeld (80) und Wolfgang-Peter Stais (80). 
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Wir freuen uns für die „Geburtstagskinder“ und für unsere „Ältesten“ und wünschen 
vor allem Gesundheit und Wohlergehen. 
 
Tim Rex und Lisa Lehmann-Rex freuen sich über ihre Tochter Zoe sowie Stefan und  
Diana Schröer über ihren Sohn Jonathan. Wir gratulieren den Eltern sehr herzlich zu  
ihrem Nachwuchs. 
 
Wir trauern um unser langjähriges Vereinsmitglied Wilhelm Gronenberg, der im Alter  
von 83 Jahren verstorben ist. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen. Wir werden  
den Verstorbenen in steter Erinnerung behalten. 
 
 
Schiedsrichterwesen 
 
Erneut wurden zwei Jungschiedsrichter aus unserer Jugendabteilung zu Schiedsrichtern aus-
gebildet. Mit Sven Gutzeit und Fabian Werner werden daher zwei weitere Schiedsrichter-
kameraden das Schiedsrichtersoll anheben, so dass zur neuen Saison zwölf Schiedsrichter für 
unseren Sportverein pfeifen, sofern uns kein Schiedsrichterkamerad zum Saisonende verlässt 
oder seine aktive Schiedsrichterlaufbahn beendet. Auf diese außergewöhnlich hohe Anzahl 
von Schiedsrichtern können wir sehr stolz sein.  
 
Mit vier Jungschiedsrichtern leisten wir außerdem einen sehr guten Beitrag für den  
Nachwuchs dieser Zunft und tragen wesentlich dazu bei, dass dem Fußballkreis Bochum 
interessierte junge Menschen als Unparteiische zur Verfügung gestellt werden. 
  
Von den Schiedsrichterkameraden Tarek El-Hamad, Elias Narawitz, Claus Schnelle sowie 
von den beiden neuen Schiedsrichterkameraden wollen wir noch ein Foto für unsere Home-
page machen. Sie werden daher demnächst noch mal zu einem Fotoshooting eingeladen. 
 
Wir sind nach wie vor bemüht, innerhalb unseres Sportvereines einen oder mehrere Paten  
für unsere Jungschiedsrichter zu finden. Wer Interesse hieran hat, meldet sich bitte bei 
unserem Schiedsrichter-Obmann Jörg Brelinger, mobil 0171/7583010 oder per E-Mail unter 
joerg.brelinger@web.de 
 
 
Aus unseren Abteilungen 
 
In der Jahreshauptversammlung der Altherren-Abteilung wurde ein neuer Abteilungsvorstand 
gewählt. Wir freuen uns, dass nunmehr mit Christian Becker und Kai Tiemann zwei „neue 
Gesichter“ die Geschicke der Abteilung führen. Wir wünschen ihnen allzeit ein gutes Händ-
chen in der Leitung dieser großen Abteilung. Ein herzliches Dankeschön geht an die Sport-
kameraden Norbert Schwan und Klaus-Jürgen Kobek, die über viele Jahre hinweg in führen-
der Funktion dieser Abteilung tätig gewesen sind. 
 
Im sportlichen Bereich hat die Ü 32 nur wenige Spiele absolviert, hier soll aber in 2018 eine 
deutliche Spielzunahme stattfinden. Bei der Hallenstadtmeisterschaft Anfang des Jahres  
erzielte das Team einen beachtlichen 3. Platz. Die Ü 40 hatte regelmäßigen Spielbetrieb und 
war überaus erfolgreich. Bei der Feldstadtmeisterschaft erzielte sie ebenso wie die Ü 50 einen 
hervorragenden 2. Platz. Beide Teams waren ihren Gegnern im Finale nur denkbar knapp 
unterlegen. Die Ü 50 hatte in 2017 ebenfalls nur wenige Freundschaftsspiele ausgetragen.  
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Die Aktiven der Ü 65 („Alte Meister“) trainieren nach wie vor in großer Anzahl regelmäßig 
montags und donnerstags jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr im Sportpark.  
 
Die Alte Herren/Altliga/Superaltliga sowie die Beachvolleyballer(Innen) und Schiedsrichter-
kameraden haben mit ihren Partnern einen sehr schönen Jahresabschluss im Vereinsheim ge-
feiert. Erstmals waren auch die Sportkameraden aus der Spielgemeinschaft des SC Weitmar 
45 mit dabei und fühlten sich sichtlich wohl. An die Damen wurden kleine Geschenke über-
reicht, die Bewirtschafterinnen Margret Kühl, Stefanie Mehring und Marion Wengorz wurden 
für ihre Mühen mit einem Blumenstrauß bedacht – eine sehr nette Geste! Ein schönes Buffet 
und interessante Gespräche rundeten die gelungene Jahresabschlussfeier ab. 
 
Die Beachvolleyballabteilung hat im letzten Jahr bis Mitte Oktober auf unserer Beachvolley-
ballanlage spielen können. Darüber hinaus nimmt sie insbesondere in der Wintersaison erfolg-
reich an zahlreichen Fun-Cups teil. Erfreulicherweise sind weitere Neuzugänge hinzu gekom-
men, so dass die Abteilung inzwischen auf 21 Mitglieder angewachsen ist. Gerne nimmt die 
Abteilung noch Spielerinnen und Spieler auf, Interessentinnen und Interessenten melden sich 
bitte beim Abteilungsleiter Randolf Rudloff, mobil 0179/3822133 oder per E-Mail unter 
beach@concordia-wiemelhausen.de 
 
Die Abteilung Freizeit- und Breitensport, die sich schwerpunktmäßig mit Wirbelsäulengym-
nastik und Rückenschule beschäftigt, sucht nach wie vor neue Mitglieder. Die Übungsabende 
finden in zwei Gruppen dienstags von 18.00 bis 19.00 und 19.00 bis 20.15 Uhr in der Turn-
halle an der Glücksburger Straße statt. Informationen erteilt gerne der Geschäftsführer der 
Abteilung Freizeit- und Breitensport, Werner Gerritsen, mobil 0152/01989830, E-Mail 
gemawe@gmx.de 
 
Unsere Damengymnastik-Abteilungen haben sehr schöne Jahresabschlüsse gefeiert und auch 
für das Jahr 2018 neben dem wöchentlichen Turnsport wieder einige gesellschaftliche Zusam-
menkünfte geplant, über die wir in der nächsten Ausgabe des Vereins-Infos berichten werden. 
 
 
Finanzielles 
 
Die beim letzten Mal angekündigte vierte Sponsorenwand ist erfreulicherweise schon über die 
Hälfte mit neuen Kleinsponsoren gefüllt. Hierüber freuen wir uns sehr und hoffen, dass wir 
sie im Laufe des Jahres gefüllt bekommen. Die Anzahl der Sponsoren konnten wir auf derzeit 
knapp 180 steigern. 
 
Um die letzten zwölf Sponsorentafeln zu vermarkten, geben wir nochmals bekannt, dass die  
finanzielle Unterstützung unseres Sportvereines mit einem Mindestbetrag von 100,00 €/Jahr 
erfolgen kann. Bei gewerblichen Kleinsponsoren kommt die Mehrwertsteuer hinzu. Das Aus-
stellen einer Spendenquittung ist auf Wunsch möglich, für die Gewerbetreibenden wird eine 
als Betriebsausgabe steuerlich abzugsfähige Rechnung erstellt. Darüber hinaus wird jeder 
Sponsor zum jährlich stattfindenden Sponsoren-Treffen eingeladen. Gerne sehen unser Ge-
schäftsführer Peter Krolak, mobil 0177/6590616 und unser Vorstandsmitglied Ralf Schmidt, 
mobil 0173/2613552, Gesprächen mit neuen Interessenten entgegen, die ihre Verbundenheit 
zu unserem Sportverein auch finanziell zum Ausdruck bringen möchten.  
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Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn uns aus dem Bekannten- und/oder Ver-
wandtenkreis unserer Vereinsmitglieder weitere Interessenten für Banden- und/oder Mesh-
bannerwerbungen zugeführt werden könnten. Die Ansprechpartner hierfür sind unser Vor-
standsmitglied Roland Dahm, mobil 0152/51419003 und ebenfalls unser Geschäftsführer 
Peter Krolak. Auch hierfür vorab ein herzliches Dankeschön für eure Bemühungen. 
 
Zurzeit stehen wir noch mit einigen Gewerbetreibenden in Verhandlungen, um zusätzliche 
Bandenwerbungen zu vereinbaren. 
 
Wir haben -wie angekündigt- in einem kleinen Arbeitskreis einen Werbeflyer entwickelt, der 
spätestens im März an zahlreiche Gewerbetreibende versandt wird, um weitere Einnahmen  
zu generieren. Der Flyer wird zudem in unserem Vereinsheim ausgelegt, gerne können sich 
unsere Vereinsmitglieder einige Exemplare mitnehmen, um damit bei Verwandten, Bekann-
ten, Freunden und Gewerbetreibenden für unseren Sportverein zu werben.  
 
Gestiegenen Ausgaben in 2017 im sportlichen, organisatorischen und verwaltungsmäßigen 
Bereich stehen erhöhte Einnahmen aus der Bewirtschaftung im Vereinsheim und im Bereich 
des Sponsorings entgegen, so dass wir im abgelaufenen Geschäftsjahr alle Ausgaben pünkt-
lich begleichen konnten. Details werden im Rahmen des Kassenberichtes im Rahmen der  
ordentlichen Jahreshauptversammlung am 16.3. vorgetragen. 
 
Der Beitragseinzug im Februar 2018 verlief problemlos, einige wenige Lastschriftänderungen 
müssen noch korrigiert werden. Wir bitten alle Vereinsmitglieder, die kein SEPA-Mandat 
hinterlegt haben, um kurzfristige Überweisung des Jahresbeitrages.  
 
Wir werden auch in 2018 wieder einige Anschaffungen tätigen, um unsere Infrastruktur zu 
verbessern. So wollen wir ein Konzept für die Verschönerung und Vornahme kleiner Verän-
derungen unseres Vereinsheimes entwickeln, für die oberen Geschäftsräume neue Barhocker 
anschaffen, erneut einige Bierzeltgarnituren austauschen, alle Bilder im Vereinsheim einheit-
lich rahmen lassen, noch weitere Regale zur Aufbewahrung von Sportkleidung im Lagerge-
bäude einbauen, alle Stromquellen im Vereinsheim auf LED-Beleuchtung umstellen sowie 
eine elektronische Anzeigetafel anschaffen. 
 
Liebe Vereinsmitglieder, uns allen ist klar, dass wir alle Maßnahmen im sportlichen und bau-
lichen Bereich nur umsetzen können, wenn die finanzielle Unterstützung aller Beteiligten dies 
zulässt. Unsere Vereinsmitglieder können jedenfalls sicher sein, dass wir weiterhin ein ausge-
wogenes Investitionsverhältnis in „Beine und Steine“ anstreben und somit deutlich machen 
wollen, dass uns neben den Investitionen in bauliche Maßnahmen auch und insbesondere  
der sportliche Erfolg unserer Senioren- und Jugendmannschaften sehr wichtig ist und am 
Herzen liegt. 
 
Wir bedanken uns bei allen Vereinsmitgliedern, Sponsoren, Freunden und Gönnern 
sehr herzlich für ihre finanzielle und handwerkliche Unterstützung im Geschäftsjahr 
2017 und sprechen die Erwartung aus, dass wir dank ihrer Mithilfe auch die zukünftig 
anstehenden, großen Aufgaben und Belastungen stemmen werden.  
 
Wir können es immer nur wiederholen: Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir eine breite  
Zustimmung aus unserer Mitgliedschaft erfahren, die uns hilft, unseren Sportverein und 
unseren Sportpark durch zusätzliche Investitionen weiter optimieren zu können. 
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Schlusswort 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
unser Sportverein hat sich auch im Geschäftsjahr 2017 weiter entwickelt. Die sportlichen Er-
folge im Senioren- und Jugendbereich tragen wesentlich zur Stabilität unseres Sportvereines 
bei.  
 
Im Seniorenbereich sind inzwischen alle Mannschaften mit einem Präsentationsanzug aus-
gestattet, so dass ein ordentliches Auftreten unserer Teams gewährleistet ist. Sportkleidung, 
Trainings- und Ballmaterial sind in sehr zufriedenstellendem Maße vorhanden.  
 
Unsere I. Mannschaft als Aushängeschild unseres Sportvereines spielt eine glänzende Saison, 
die Mitgliederzahlen steigen nach wie vor. Die Jugendarbeit geht weiter voran, einige Auf-
stiege in den letzten drei Jahren zeugen von der guten Arbeit der Verantwortlichen. In diesem 
Jahr rücken beinahe 20 A-Junioren in die Seniorenkader, was eine neue Herausforderung im 
sportlichen und organisatorischen Bereich darstellt.  
 
Die Führung des ständig wachsenden Sportvereines wird immer komplexer, es bedarf daher 
zahlreicher Mithilfen und Unterstützungen durch die Vorstands- und Vereinsmitglieder. Wir 
wünschen uns daher für die Zukunft sehr, dass unsere fruchtbare Arbeit weiterhin von vielen 
helfenden Händen sowohl in organisatorischer und handwerklicher als auch in finanzieller 
Sicht mitgetragen wird. Auf diese Stärke müssen und können wir bauen. 
 
Wir bitten euch, Verwandte, Freunde und Bekannten weiterhin zu animieren, mit in den 
Sportpark zu kommen und unsere Teams zu unterstützen.  
 
Zu guter Letzt weisen wir wie immer alle Vereinsmitglieder darauf hin, uns rechtzeitig über 
besondere Anlässe, Wohnungswechsel, Änderungen der Bankverbindungen oder geänderte  
E-Mail-Adressen und bei den aktiven Vereinsmitgliedern vor allem über Änderungen ihrer 
privaten und mobilen Rufnummern zu informieren.  
 
Wir hoffen, mit unserem Vereins-Info wieder über interessante Neuigkeiten berichtet und 
einige Anregungen zur Teilnahme an unserem sportlichen und gesellschaftlichen Vereins-
leben auf den Weg gegeben zu haben. Ihr seid nun wieder aufgefordert, es aktiv zu begleiten, 
die Voraussetzungen hierzu sind geschaffen.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez. Peter Krolak (Geschäftsführer) 




