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Grußwort
 

Von Seiten Spieler, Trainer, egal welchen Alters, können wir nur sagen: Wir alle vermissen das

Training und den Wettkampf, wir alle vermissen es gegen den Ball treten zu können. Wie schön war

es in den letzten Wochen, unsere Jugend mal wieder auf dem Platz trainieren zu sehen. Aber es hilft

nichts, wir müssen uns weiter in Geduld üben und darauf hoffen, dass wir mehr „Schmackes“ in den

Impfprozess bekommen.

 

Seitens der sportlichen Leitung waren wir selbstverständlich in den letzten Wochen und Monaten nicht

untätig – so hatten wir doch, wie jedes Jahr, die Aufgabe einen schlagkräftigen Kader für die nächste

Saison auf die Beine zu stellen. Nachdem wir die Trainerfrage schon letztes Jahr geklärt hatten, hat

sich das Team Kaderplanung, bestehend aus unserem Ressort der sportlichen Leitung sowie Jörg

Rokitte als Trainer und Kemal Topal als Geschäftsführer, intensiv darum gekümmert. Leider hat es

uns die Pandemie und die damit verbundenen Auflagen nicht ermöglicht, mit jedem Spieler persönlich

zu sprechen. Dass wir das trotz aller Restriktionen so gut hinbekommen haben, ist eine tolle,

gemeinsame Leistung des Teams Kaderplanung. So bleibt der gesamte Kader, bis auf Jens Solbach

(möchte kürzertreten und wechselt zurück zum FC Altenhof) und Fabian Schröder (steht aus

persönlichen Gründen ab nächste Saison nicht zur Verfügung), zusammen. Einige Gespräche haben

etwas länger gedauert, die meisten Gespräche waren aber nur von kurzer Dauer. Auch ein Zeichen

dafür, dass sich unsere Jungs in der VSV-Familie wohlfühlen. Allerdings haben wir auch aufgrund der

zwei Abgänge und dem bisherigen Verlauf der Saison bis zum Abbruch erkannt, dass wir in einigen

Mannschaftsteilen Handlungsbedarf hatten. So fehlt uns schon seit einiger Zeit ein klassischer

Mittelstürmer.

 

Mit den sechs Neuzugängen, die wir Euch ja schon allesamt über unsere Homepage vorgestellt

haben und Euch auch in unseren VSV News noch vorstellen werden, ist es uns nun gelungen nicht

nur diese Lücke zu schließen. Wir bekommen sechs junge, hungrige Spieler dazu. Damit haben wir

für die nächste Saison einen Kader, der nochmal verjüngt wurde, insgesamt etwas breiter aufgestellt

ist und auch qualitativ verbessert wurde. Aber wie Adi Preißler einst sagte: „Entscheidend is' auf'm

Platz.“ Hoffen wir mal, dass der Ball spätestens im Juli zur neuen Saison wieder rollt und wir uns

wieder über sportliche Erfolge auf unserem Nocken freuen können. Bis dahin bleibt gesund!

 

Herzliche VSV-Grüße vom Ressort Spiel- und Trainingsbetrieb

Christoph Clemens und Marius Zeppenfeld

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des VSV,

 

leider können wir aktuell immer noch nichts Neues aus dem Spielbetrieb

berichten. Seit Oktober ruht in den Amateurklassen der Ball. Ob die

unterbrochene Saison 2020/2021 noch einmal weitergeführt wird, steht

aktuell in den Sternen. Offiziell für beendet erklärt werden, kann die

Saison von Seiten des Verbandes nicht, solange es rechnerisch noch

möglich ist, auf 50% der Meisterschaftsspiele (und damit zu einer

Wertung) je Klasse zu kommen. Angesichts der aktuellen Entwicklung

der Zahlen in der Corona-Pandemie glauben wahrscheinlich nur die

kühnsten Optimisten noch daran, zu einer Wertung zu kommen.
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Erste Mannschaft: Trainerwechsel 

Trainerwechsel bei unserer Ersten 
 

Im Dezember letzten Jahres hatte unser Ressort „Sport- und

Trainingsbetrieb“ ein Gespräch mit Avdi Qaka, um den bisherigen

Saisonverlauf zu analysieren und die restliche Saison plus neue Saison

21/22 zu besprechen. Dabei hat sich herausgestellt, dass Avdi uns für die

neue Saison 21/22 keine Zusage geben konnte. Wir waren uns sofort

darüber einig, dass wir in dieser Konstellation nicht in die restliche Saison

(sofern sie noch stattfindet) gehen wollten. Das lässt die aktuelle

Tabellensituation nicht zu. Wir bedauern es sehr, dass wir diese Maßnahme

treffen mussten. Avdi hat sich sehr für unseren Verein engagiert und wir

wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.
 

Gott sei Dank sind einige alte Kontakte nicht abgerissen, sodass wir kurz vor

Weihnachten erstmals Kontakt mit unserem alten Trainer Jörg Rokitte

aufgenommen haben. Nach einem ersten Gespräch am Samstag hat er uns

die Zusage für die restliche Saison UND die neue Saison 21/22 gegeben.
 

Wir wünschen Jörg Rokitte viel Erfolg und freuen uns, ihn wieder auf

unserem Nocken zu begrüßen.
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Nachruf

 

Wir trauern um unseren langjährigen Betreuer und treues Vereinsmitglied
 

Robert Oster
 

Robert trat am 1. Juli 1962 dem damaligen SV Schönau bei. Durch die

Fusion im Jahre 1971 kam er zum VSV Wenden. Seit 1972 war Robert als

Betreuer unserer ersten Mannschaft aktiv.
 

Fast 50 Jahre Jahre kümmerte sich Robert um Trikots und die Versorgung

der Spieler. Bei den Heimspielen stand er als Linienrichter zur Verfügung.

Hier war er fair und objektiv. Bei Feiern oder im Bus nach Auswärtsspielen

sorgte er stets für eine gute Stimmung.
 

Aufgrund dieses jahrzehntelangen Engagements wurde Robert auch von

offizieller Seite geehrt. So wurde ihm am 2. Juli 2005 die FLVW

Verdienstnadel in Silber verliehen. Darüber hinaus wurde Robert am 26.

Oktober 2012 mit der FLVW Verdienstnadel in Gold vom Fußball- und

Leichtathletikverband Westfalen e.V. ausgezeichnet.
 

Sein Engagement und seine Treue zeichneten ihn in fast 60 Jahren

Vereinsmitgliedschaft und rund 50 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit aus. Wir

bedanken uns für sein Engagement und die vielen Jahre, die wir auf seine

Unterstützung zählen durften.
 

Wir werden ihm stets ein ehrenvolles Andenken bewahren und in

Dankbarkeit und Trauer nehmen wir Abschied.
 

 

 

Seinen Angehörigen gilt unser aufrichtiges Beileid.
 

 

VSV Wenden 1930 e.V. 

Vorstand, Jugendvorstand und Mitglieder
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Einkaufsservice des VSV: Rückblick auf die tolle Aktion

Die Corona-Krise führt nicht nur zu Frust und Ärger. Viele Menschen zeigen in dieser
herausfordernden Zeit Engagement und Solidarität.
 

So riefen Caterina Breuer und David Clemens von unserem Ressort Marketing einen
ehrenamtlichen Einkaufsservice für die Bewohnerinnen und Bewohner im St.
Josefsheim in Wenden ins Leben.
 

Kurzerhand nahmen wir daher Kontakt mit Anne Böhler vom Caritas-Zentrum
Wenden auf. Die Idee stieß dort auf großes Interesse und Freude bei den Senioren
und Mitarbeitenden.
 

Im März 2020 ging das Projekt Einkaufsservice an den Start. Ein echtes Highlight für
die Senioren war die erste große Übergabe, bei der die Kreativität keinesfalls zu kurz
kam. Die Einkaufstaschen wurden an Seilen befestigt, mit deren Hilfe die Bewohner
ihre Einkäufe in die Fenster hochziehen konnten. Den Damen und Herren des
Hauses war die Freude aus dem Fenster sichtlich anzusehen und anzuhören. In
diesem Fall verraten Bilder sicherlich mehr als Worte.Die Hygiene- und
Abstandsregelungen wurden dabei natürlich konsequent eingehalten.
 

Aufgrund dieser freudigen und positiven Rückmeldung aus dem St. Josefsheim
wurde beschlossen, aus der einmaligen Aktion ein dauerhaftes Engagement zu
etablieren. So kam es dazu, dass im Jahr 2020 sechs Durchgänge gestartet wurden
und die ehrenamtlich Aktiven etwa alle zwei Monate auf Einkaufstour gingen. 
 

Ein herzliches Dankeschön an unsere Spielerinnen und Spielern, die sich engagiert
haben und weiterhin einsetzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich 30
Helferinnen und Helfer aus unserem Verein gefunden haben und der Aktion auch
treu bleiben. Vielen Dank auch an Anne Böhler vom St. Josefsheim für die
großartige Begleitung unserer Aktion.
 

Wer noch unterstützen möchte, kann David Clemens unter der Nummer 0176
34321217 oder per Mail marketing@vsv-wenden.de kontaktieren. Natürlich ebenso
melden können sich Mitgliederinnen und Mitglieder und ältere Menschen aus
Wenden und den umliegenden Ortschaften, die ebenfalls unsere Hilfe benötigen und
noch nicht durch die hiesigen Hilfsangebote versorgt werden.
 
Wir hoffen, dass wir allen Bewohnerinnen und Bewohnern, die unseren
Einkaufsservice in Anspruch genommen haben, mit dieser Aktion die schwierige Zeit
etwas erleichtern konnten. Zum Jahresabschluss 2020 war es uns wichtig, einen
kleinen Weihnachtsgruß zu senden und damit ein wenig Freude zu schenken.
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Neuzugänge aus dem Jugendbereich 

Zwei junge, talentierte Neuzugänge verstärken in Zukunft unseren VSV.
 

„Wir begrüßen die beiden Neuzugänge Mario Arens (Bild links) und Koray
Dalmann (Bild rechts) in unserer VSV-Familie“, so unser Sportliche Leiter
Christoph Clemens.
 

Mario Arens verstärkt unseren VSV im Tor. Zuletzt spielte er in der A-Jugend der
JSG RHISD (Rüblinghausen/Hillmicke/Iseringhausen/Dahl-Friedrichsthal). Nun
kehrt der 18-jährige Schüler zurück auf den Nocken. „Wir freuen uns, dass wir mit
Mario wieder ein einheimisches Talent zurückgewinnen konnten. Wir sind von
seinen Fähigkeiten absolut überzeugt und sind froh, dass sein Weg nun wieder
bei uns weitergeht“, bringt es Marius Zeppenfeld (Ressort Spiel- und
Trainingsbetrieb) auf den Punkt.
 

Der 18-jährige Koray Dalmann ist wohnhaft in Schönau und wird somit zukünftig
den Weg zum Nocken nicht weit haben. Auch er kommt ursprünglich aus unserer
eigenen Jugend und spielte bis zur D-Jugend dort. Danach spielte er in der
Jugend bei den Sportfreunden Siegen und zuletzt in der A-Jugend der JSG OWA
(Ottfingen/Wenden/Altenhof).
 

Koray ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Wir freuen uns, dass er in seinen
Heimatverein zurückkehrt und wir werden ihm in unserem VSV Möglichkeiten
geben, sich weiterzuentwickeln. Dabei wird Koray ganz bestimmt zum Erfolg
unseres VSV beitragen“, ergänzt Marius Zeppenfeld.
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Ausrufezeichen unserer Dritten. Man besiegte den souveränen Spitzenreiter VFR

Rüblinghausen II auf dem Nocken mit 4:2-Toren. Sebastian Spelz (20./43.),Tobi Keller (75.)

und Michael Morneweg (90.) sorgten für die Treffer beim verdienten Heimsieg.
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Name: Koray Dalmann
 

 

Geburtsdatum: 12.09.2009
 

 

Wohnort: Schönau
 

 

Beruf: Schüler
 

 

Hobbys: Fußball, Fitness
 

 

Bisherige Vereine:
 

Bis zur D-Jugend VSV Wenden, Sportfreunde Siegen, zuletzt JSG OWA, welche in
diesem Bereich in Zusammenarbeit mit dem FSV Gerlingen und FC Möllmicke
fungiert
 

 

  
Ich freue mich auf die neue Saison beim VSV, weil
 

ich wieder für meinen Heimatverein spielen kann und mich somit einer großen
Herausforderung stelle.
.
 

 

Mein Wunsch für die neue Saison:
 

Für die neue Saison wünsche ich mir zum Erfolg der Mannschaft beitragen zu
können und mich als Spieler weiterzuentwickeln

Neuzugang: Koray Dalmann stellt sich vor
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 www.antonius-apotheke-wenden.de

 57482 Gerlingen
 
Tel. 0 27 62 / 9 30 10
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Name: Mario Arens
 

 

Geburtsdatum: 21.09.2002
 

 

Wohnort: Altenwendn
 

 

Beruf: Schüler
 

 

Hobbys: Fußball, Krafttraining, Fitness
 

 

Bisherige Vereine:
 
VSV Wenden, FC Altenhof, JSG RHID Rüblinghausen/Hillmicke/Iseringhausen/Dahl-
Friedrichsthal
 

  

 

Ich freue mich auf die neue Saison beim VSV, weil 
 
nun für mich die Chance besteht, mich in meinem heimischen Umfeld beweisen zu
können, sodass ich mich auch als Person weiterentwickeln kann. Diese Möglichkeit
werde ich, so gut es geht, ergreifen.
 

Mein Wunsch für die neue Saison:
 

Ich wünsche mir, dass ich mich so schnell wie nur irgendwie möglich an den
Senioren-Fußball gewöhne und dass mich dabei meine neuen Mannschaftskollegen
unterstützen, damit auch die Spielpraxis nicht zu kurz kommt. Natürlich wäre auch
der ein oder andere verzeichnete Erfolg während der neuen Saison sehr schön.
 

Neuzugang: Mario Arens stellt sich vor



VSV-News





VSV-News



VSV-News

Seite: 29



VSV-News

Freiwilliges Sportangebot im Seniorenbereich
 

Ende Februar war es endlich soweit: Unser Nocken erwachte ein klein wenig aus dem Winterschlaf.

Die Coronaschutzverordnung erlaubte uns ab diesem Zeitpunkt, dass der Sport allein, zu zweit oder

ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes auf Sportanlagen unter freiem Himmel

zulässig ist. Dies möchten wir für ein freiwilliges Sportangebot nutzen.

 

Auf den Fotos findet Ihr einige Impressionen vom Training.

 

Dabei gibt es einige Regeln zu beachten: Unsere Sportanlage „Auf’m Nocken“ darf ausschließlich von

Mitgliedern und nur nach Rücksprache mit dem Vorstand oder dem verantwortlichen Trainer betreten

werden. Für externe Personen ist der Zutritt strengstens untersagt. Zwischen den verschiedenen

Personen, die gleichzeitig Sport auf der Sportanlage unter freiem Himmel treiben, ist dauerhaft ein

Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten. Auch das Vereinsheim bleibt geschlossen. Die Nutzung

der Gemeinschaftsräume und der Duschen ist unzulässig.
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Start eines freiwilligen Trainingsbetriebs in unserer

Jugendabteilung
 

„Nach Monaten des Lockdowns, welcher geprägt war von Homeschooling und den eigenen vier

Wänden, möchten wir den Kindern ein Stück Normalität zurückgeben. Ein großer Dank gilt unseren

Trainern, die in diesen herausfordernden Zeiten bereit sind, das freiwillige Training durchzuführen“, so

Marius Gerigk (Jugendvorstand).

 

Unser Haupt- und Jugendvorstand haben die Regeln anhand der aktuellen Coronaschutzverordnung

auf einer Seite zusammengefasst. Selbstverständlich ist auch eine Abstimmung mit den lokalen

Behörden erfolgt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung und fast täglich neuen Regelungen müssen

diese Regelungen fortlaufend angepasst werden.

 

„Der Fußball ist in Gruppen von höchstens zwanzig Kindern (Stand: 12.04.21 wegen

Notbremsenregelung nur zehn Kinder pro Gruppe) bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren

zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen unter Einhaltung bestimmter Regelungen

zulässig. Aufgrund der Altersbeschränkung findet der Trainingsbetrieb daher einschließlich bis zur C-

Jugend statt. Eltern sind auf der Sportanlage wegen der vorgegebenen Personenbeschränkung nicht

zulässig. Die Aufsicht erfolgt ausschließlich durch die Trainer“, ergänzt Marius Gerigk.

 

Es gab in den letzten Tagen und Wochen viel vorzubereiten und abzustimmen. Aber wir sind sicher:

die strahlenden und glücklichen Kinder sind den Aufwand mehr als wert. Bilder sagen mehr als Worte.

Die beiden Fotos zeigen die Kleinsten, unsere G-Jugend. Weitere Informationen sind immer auf

unserer Internetseite unter www.vsv-wenden.de zu finden.

Mitte März erfreute sich unser Nocken wieder über leuchtende

Kinderaugen. Die aktuellen gesetzlichen Regelungen erlaubten es uns,

im Kinder- und Jugendbereich einen freiwilligen Trainingsbetrieb ab dem

wiederaufzunehmen.

Damit möchte unser VSV Wenden und die JSG OWA einen wichtigen

Beitrag leisten. Bewegung ist bei Kindern und Jugendlichen bekanntlich

ein wahrer Alleskönner. Sie ist nicht nur für körperliche und kognitive

Entwicklung maßgeblich, sondern fördert auch die Lernfähigkeit und das

soziale Wohlbefinden. Ausgeglichenheit, Beweglichkeit und Ausdauer –

all das kann durch Sport erreicht werden.
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Start Mitglieder- und Fanbefragung bei unserem VSV Wenden
 

Wir freuen uns Euch mitzuteilen, dass wir als Verein ausgesucht wurden an der groß

angelegten Studie „Vereinsmonitor Sport 2020/21“ der FOM Hochschule teilzunehmen. Nun

geht es darum, die Umfrage an alle Mitglieder, Freunde und Förderer des VSV Wenden zu

verteilen.

Unter diesem Link gelangt Ihr zur Befragung: www.vsv-wenden.de/umfrage2021

 

Worum geht es bei der Befragung?

Ziel im Projekt Vereinsmonitor Sport 2020/21 ist es, Sportvereinen kostenfrei eine nach

wissenschaftlichen Kriterien entwickelte Fan- und Mitgliederbefragung anzubieten. Der

Vorstand der teilnehmenden Sportvereine erhält eine standardisierte Auswertung über

Einstellungen der Mitglieder und Fans sowie Vergleichswerte der Gesamtstichprobe über alle

Sportvereine als Referenzpunkte. Kernelemente der Befragung sind die Loyalität der Fans und

Mitglieder sowie deren Zufriedenheit mit den allgemeinen Rahmenbedingungen im Verein.

Daneben werden das Image des Vereins, die Einstellung zu Sponsoren, einige soziale

Einstellungen der Befragten sowie demografische Aspekte abgefragt.

 

Was geschieht mit den Daten der Befragung?

Die Befragung ist anonym. Daten, welche einen Rückschluss auf einzelne Personen

ermöglichen, werden nicht erhoben.

 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr teilnehmt und die Umfrage auch an Eure Familie und

Freunde weitergebt, die Euch ja auch rund um unser Vereinsleben begleiten.

Die Ergebnisse werden wir natürlich auch hier verbreiten.
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