SV Waldesrand

Der Verein für die
ganze Familie
#family

WILLKOMMEN BEIM SV WALDESRAND LINDEN

Together Each Achieves More
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#family – Der Verein für die ganze Familie

Willkommen beim SV Waldesrand
Liebe(r) Waldesränder/-innen,
hiermit möchten wir Euch recht herzlich im Sportverein
Waldesrand begrüßen. Wir freuen uns, dass Ihr euch dazu
entschieden habt, teil unserer Gemeinschaft zu werden.
Deswegen möchten wir Euch gleich zu Beginn unser
Motto „#family – Der Verein für die ganze Familie“ vorstellen.
#family steht bei uns für ein Angebot, dass generationsund geschlechterübergreifend alles zu bieten hat. Wir ermöglichen das Fußballspielen ab 3 Jahren und setzen
nach oben keine Grenzen. Dabei bieten wir sowohl für
Jungen und Mädchen als auch für Frauen und Männer das
gesamte Angebot des Fußballs an.
Diese Broschüre soll unser zukünftiges Vereinsleben noch
mehr intensivieren und gerade für Neulinge einen optimalen Start ermöglichen – das ist uns ein Herzensanliegen. Wir möchten für Alle eine Heimat sein, die gerne
Fußball spielen und Teil unserer Gemeinschaft werden
wollen.

Wir freuen uns, dass Ihr da seid 😊

4

#family – Der Verein für die ganze Familie

Unsere Abteilungen
Unser Sportverein besteht aus mehreren Abteilungen, die
Hand in Hand miteinander arbeiten. Die Grundpfeiler bilden dabei die Jugend- und die Seniorenabteilung.
Der Überblick:
-

Jugendmannschaften für Jungen und Mädchen
Seniorenmannschaften für Frauen und Männer
Freizeitmannschaften für Männer und Frauen
Walking-Football für die Generation 50+ ebenfalls
mit Frauen und Männern

Der Übergang zwischen den jeweiligen Abteilungen erfolgt fließend. Wir setzen gerade in den Seniorenmannschaften auf den eigenen Nachwuchs. Damit wollen wir
insbesondere eine starke Identifikation mit dem Verein
und ein starkes Gemeinschaftsgefühl schaffen.
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Unsere Sportanlage
Unsere Sportanlage ist wunderschön gelegen am Rande
des Naherholungsgebiets „Weitmarer Holz“ – im Heidelbeerweg 8.
Unser Verein darf dabei auf zwei Sportplätze zurückgreifen, einen Naturrasen- und einen Tennenplatz. Allerdings
haben die Vorarbeiten für einen neuen Kunstrasenplatz
auf unserer Sportanlage begonnen, so dass wir in naher
Zukunft hoffentlich noch bessere Bedingungen für all unsere Mitglieder schaffen können.
Daneben betreiben wir unser eigenes Vereinsheim und
einen gepflegten Kabinentrakt.
Unsere Sportanlage lädt damit zu einem schönen Verweilen oder gerne auch ausgedehnten Spaziergängen ein –
denn mehr Natur geht eigentlich nicht, und deswegen
sind wir zu Recht stolz auf „unseren Platz“. Es ist nicht von
der Hand zu weisen, wenn wir sagen, dass wir eine der
schönsten Sportanlagen in Bochum und Umgebung besitzen.
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Wie werde ich Mitglied?
Sofern euch das Training bei uns gefallen hat, könnt ihr
den Aufnahmeantrag ausfüllen. Diesen und das Formular für die Beantragung eines Spielerpasses erhaltet ihr
von den jeweiligen Trainern/-innen. Unsere Trainer/-innen beantworten euch auch gerne weitere Fragen.
Mitglieds- und Spielerpassantrag können auch auf unserer Homepage unter https://www.svwaldesrand.de/mitglied-werden/ runtergeladen werden.
Jugendspieler/-innen die in noch keinem anderen Verein
gespielt haben, müssen diesen Anträgen eine Fotokopie
der Geburtsurkunde und ein Passfoto beilegen. Spieler,
die bereits in einem anderen Verein gespielt haben,
müssen den Antragsformularen lediglich ein aktuelles
Passfoto beifügen.
Der SV Waldesrand versteht sich dabei als Verein für
alle. Wir lehnen keinen Spieler / keine Spielerin ab und
wollen allen ermöglichen, Fußball zu spielen.
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Engagement der Ehrenämtler
Herzstück unseres Vereins sind neben den zahlreichen
Mitgliedern unsere ehrenamtlichen Trainer/-innen und
Betreuer/-innen.
Jede Mannschaft ist in erster Linie auf diese Ehrenämtler
angewiesen. Dadurch können wir als Verein in der Regel
zwei Trainingseinheiten á 90 Minuten und ein Freundschafts-/Meisterschaftsspiel pro Woche ermöglichen
(Ausnahmen bilden dabei die Ferien).
Die Arbeit der Ehrenämtler geht dabei oftmals über den
reinen Trainings- und Spielbetrieb hinaus. Trainer sind immer mit den Vor- und Nachbereitungen zum Thema Fußball aber auch dem Organisieren von Events rund um die
Mannschaft beschäftigt. Die Arbeit endet nicht am Spielfeldrand.
Wir als Verein sind natürlich immer auf der Suche nach
neuen und engagierten Trainern/-innen, die unsere Fußballmannschaften unterstützen. Es wird in der heutigen
Zeit leider auch immer schwieriger, neues „Personal“ zu
gewinnen. Umso wichtiger ist es, dass wir Alle wertschätzen, was Ehrenämtler, insbesondere auch für unseren
Nachwuchs, leisten. Es ist oftmals auch die „unsichtbare
Leistung“, die viel bewegt. Dabei freuen wir uns über „Anfänger“ genauso, wie über erfahrene Trainer.
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Engagement der Eltern für die Jugend
Liebe Eltern,
hiermit möchten wir Euch ebenfalls herzlich im Sportverein Waldesrand begrüßen. Wir möchten nicht nur euren
Nachwuchs in unser Vereinsleben integrieren, sondern
auch Euch um die aktive Mitgestaltung bitten. Uns ist es
persönlich wichtig, dass wir von Anfang an verdeutlichen:
Ohne Euch geht es in der Jugendabteilung nicht!
Wobei könnt Ihr uns, aber vor allem Eure Kinder, am besten unterstützen?
-

Trikotwäsche nach den Spielen
Thekendienst während der Heimspiele
Ordnerdienst während der Heimspiele
Fahrgemeinschaften bei Auswärtsspielen
Spieler- und Sponsorenwerbung durch positive
Mundpropaganda (soziale Netzwerke, Linden)
Hilfe bei der Ausrichtung von Veranstaltungen
Aktive Ideeneinbringung in die Vereinsarbeit
Übernahme von Trainertätigkeiten

Unsere Idee dahinter:
Wenn jeder etwas macht, machen alle wenig und die Gewinner sind eure Kinder. Bedenkt bitte, dass es ohne freiwillige Helfer nicht funktioniert.
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Thekendienst an Heimspieltagen der Jugend
Eine der wichtigsten Einnahmequellen unserer Jugendabteilung ist der Betrieb des Vereinsheims an Heimspieltagen. Während der jeweiligen Spiele der eigenen Kinder
sollten Eltern den Verkauf von Speisen und Getränken sicherstellen.
Dabei dürfen selbst mitgebrachte Speisen (Backwaren)
angeboten werden und die Erlöse aus diesen dürfen in die
einzelnen Mannschaftskassen fließen. Getränke- und
Speiseeinnahmen, die aus vom Verein eigens bereitgestellten Lebensmitteln erwirtschaftet werden, verbleiben
in der Vereinskasse. Diese Einnahmen dienen der Finanzierung der einzelnen Jugendmannschaften. Das Vereinsheim muss während der Spiele besetzt sein.
Die Gastmannschaften werden im Zweifel immer das Vereinsheim als Anlaufstelle wählen und wir wollen einfach
ein guter Gastgeber sein. Wir freuen uns ja auch, wenn
wir bei Auswärtsspielen die Angebote der Gastgeber nutzen können. Darüber hinaus verhilft uns eine gute Außendarstellung zu einer positiven Wahrnehmung durch
Dritte, was wiederum zu neuen Sponsoren, Mitgliedern
und Freunden führt. Unser Verein bietet dabei ein gutes
Netzwerk und ist gleichzeitig Teil eines Netzwerks.
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Vereinsveranstaltungen
Um unser Vereinsleben attraktiv und abwechslungsreich
zu gestalten richten wir schon fast traditionell folgende
Veranstaltungen aus:
-

Saisonauftakt der Jugend (erster Heimspieltag)
Oktoberfest im Vereinsheim (Seniorenabteilung)
Weihnachtsfeier der Jugend
Teilnahme am Rosentmontagsumzug in Linden
mit einem eigenen Wagen für die Jugend
Osterfeuer an Gründonnerstag auf unserer Platzanlage (für den gesamten Stadtteil)
Turniere (z.B. Ausrichtung der Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaften)

Alle Veranstaltungen haben eines gemeinsam: Sie dienen
der Stärkung des Vereinslebens und bleiben oftmals
lange in guter Erinnerung. Dabei wird nicht nur der Zusammenhalt im Verein gestärkt, sondern auch der Teamgeist in den einzelnen Mannschaften.
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Vereinsjugendtag / Mitgliederversammlung
Unsere Jugendabteilung verwaltet sich selbst. Das ist eine
Besonderheit und hat einen ganz klaren Vorteil: Sämtliche Einnahmen aus der Jugend werden „1 zu 1“ in die Jugend reinvestiert. Wir unterhalten damit keine Seniorenmannschaften oder ähnliches – das Geld bleibt da wo es
am besten wirkt: bei der Jugend.
Einmal jährlich findet der Vereinsjugendtag für Eltern und
Mitglieder der Jugendabteilung statt. Der Termin ist immer im November. Neben den offiziellen Tagesordnungspunkten (Wahlen, Kassenbericht, etc.) ist das die Gelegenheit persönlich ins Gespräch zu kommen. Der Tag eignet sich optimal, um Anregungen/Ideen/Kritik, die unsere
Jugendarbeit betreffen, loszuwerden. Erscheint dort bitte
zahlreich, denn eure Meinung liegt uns am Herzen und
nur durch angeregte Gespräche können wir besser werden.
Das gilt auch für die Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) des Hauptvereins, die im März/April
des Jahres stattfindet.
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Soziale Medien
Unser Verein ist im Internet und in den sozialen Medien
zahlreich vertreten. Hier wollen wir Euch mit aktuellen Informationen rund um unsere Aktivitäten versorgen. Folgende Möglichkeiten halten wir für Euch bereit:
-

www.svwaldesrand.de
www.facebook.com/SVWaldesrand/
www.instagram.com/svwaldesrand1928/

Regelmäßige Besuche auf den unterschiedlichen Seiten
lohnen sich. Ihr findet dort die wichtigsten Informationen
zu den jeweiligen Mannschaften und seid auch über alle
aktuellen Entwicklungen informiert.
Der QR-Code führt Euch direkt auf unsere Homepage:
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Unsere Werte
Unsere Werte klingen in der vorliegenden Infobroschüre
bereits an – trotzdem möchten wir diese auch hier nochmal nennen:
-

-

Wir wollen unserer Jugend Werte wie Fairness,
Respekt und Gleichbehandlung vermitteln
Diese Werte erwarten wir auch von den Eltern am
Spielfeldrand
Kinder sollen Spaß am Fußball entwickeln und
ohne Druck zum Sport kommen
Erfahrungen wie Siege oder Niederlagen gehören
im Fußball dazu
Gerade im Kinderfußball ist es uns wichtig, nicht
ergebnisorientiert zu arbeiten, sondern auf die
Entwicklung der Kinder zu achten, auch wenn das
manchmal etwas mehr Zeit braucht
Dieses Verhalten wünschen wir uns auch unseren
Gästen gegenüber
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Mehr als nur Fußball
Um die zuvor genannten Werte mit Leben und Inhalten
zu füllen, legen wir großen Wert darauf, dass unsere
Mannschaften Aktivitäten über den Fußball hinaus absolvieren.
Der Verein unterstützt deswegen Mannschaftsabende
und Saisonabschlussfahrten der einzelnen Mannschaften. Egal ob Bowling, Wasser-Ski, Beachsoccer oder die
Reise in eine Jugendherberge – wir wollen unserer Jugend
vieles ermöglichen. Es sind die besonderen Erlebnisse, die
lange in guter Erinnerung bleiben.
Deswegen endet unsere Aufgabe der Teambildung nicht
am Spielfeldrand – wir wollen auch über diese Grenzen
hinaus eine Einheit sein, in der sich jeder und jede wohlfühlt.
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Beschaffung von Fan- und Sportartikeln
Unser Verein verfügt über einen Ausrüstungsvertrag mit
der Firma „Puma“. Unser Sponsor und Ausrüster, mit dem
wir seit Jahren zusammenarbeiten, ist der „S+S SPORT
ARTIKEL SHOP“ in Bochum-Wattenscheid.
Durch diese Zusammenarbeit erhalten wir von Puma in
der Beschaffung von Fan- und Sportartikeln (Anzüge, Pullover, etc.) Sonderkonditionen. Unsere Bestellformulare
liegen im Vereinsheim aus und können auch von den Trainern/-innen verteilt werden.
Ausgefüllte Formulare können direkt an die Trainer/-innen oder unseren Jugendleiter Michael Tylinski zurückgegeben werden. Um den Rest kümmern wir uns.
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Mitgliedsbeiträge
Unsere Mitgliedsbeiträge gliedern sich wie folgt und verstehen sich als Jahrespauschale:
-

60€ für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
60€ für Schüler, Studenten, Auszubildende und
Mitglieder der Freizeitmannschaften
96€ für Mitglieder ab 18 Jahre

Im Jahr des Eintritts in den SV Waldesrand werden die
Beiträge auf Monatsbasis zeitanteilig berechnet. Hinzu
kommt einmalig eine Aufnahmegebühr von 15€, die auch
die Gebühren für die Beantragung eines Spielerpasses beinhaltet.
Die Beiträge werden jährlich zum 01.03 per Bankeinzug
eingezogen. Bei Neueintritten zwischen dem 01.03 und
15.09 erfolgt der Einzug der Beiträge im Eintrittsjahr zum
01.10 und ab dem Folgejahr dann zum 01.03.
Mit dieser Beitragsstruktur zählen wir zu den günstigsten
Sportvereinen im gesamten Sportverband. Wir als Verein
möchten allen Fußballern/-innen das Fußballspielen ermöglichen.
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Für den Jahresbeitrag erhalten die Jugendlichen unter anderem folgende Aufmerksamkeiten/Unterstützungen:
-

Weihnachtsgeschenke bei der mannschaftsübergreifenden Weihnachtsfeier
Zuschüsse für Mannschaftsfahrten und besondere Teamevents
Bezuschussung der Sportausrüstung
Speisen und Getränke bei Veranstaltungen

Darüber hinaus werden durch diese Jahresbeiträge sämtliche Trainingsmaterialien und eine Aufwandsentschädigung für unsere Jugendtrainer/-innen finanziert.

Dabei gilt es zu bedenken:
Ohne das Engagement der zahlreichen Ehrenämtler in unserem Verein wäre diese wichtige Gesellschaftsaufgabe
nicht zu meistern. Alle Vorstandsmitglieder und Helfer arbeiten ehrenamtlich und ohne Vergütung – stets im Interesse der Gemeinschaft
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Kontakt
Der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig. Deshalb
habt Ihr immer die Möglichkeit, mit uns zu sprechen.
Der Jugendvorstand trifft sich in der Regel immer am ersten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr im Vereinsheim; der
Hauptvorstand alle 14 Tage montags ebenfalls im Vereinsheim. Darüber hinaus sind wir das ganze Jahr per Mail
unter der folgenden Adresse zu erreichen:
svwaldesrand@web.de

Persönlicher Kontakt:
1. Vorsitzender des Vereins Detlef Borgböhmer
Mobil: 0173 / 8884022
Mail: dhl.comp@arcor.de
Jugendleiter Michael Tylinski
Mobil: 0178 / 4207201
Mail: tylinski@aol.com
Kassierer Gisbert Cukrowski
Mobil: 0171 / 3561208
Mail: gisbert.cukrowski@gmx.de
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„Was dem einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele“
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 – 1888)
Der SV Waldesrand wurde am 05.08.1928 durch eine Jugendgruppe des Bergarbeiter Verbandes als ArbeiterSportverein auf sozialistischer Basis gegründet. In Eigeninitiative wurde zeitnah ein erster Sportplatz „Am Waldesrand“ geschaffen, der die Basis für den heutigen Naturrasen- und Tennenplatz darstellt.
1965 erfolgte der Eintrag ins Vereinsregister unter dem
heutigen Namen „SV Waldesrand Bochum-Linden/Sundern 1928 e.V.“. 1989 wurde die Jugendarbeit reaktiviert, seitdem stetig ausgebaut und Ende der 90’er Jahre
um Mädchenmannschaften erweitert.
Seit der Spielzeit 2002 /2003 nehmen Damenmannschaften des SV Waldesrand am Spielbetrieb teil. Als Angebot
für Hobby-Kicker wurde 2011 die Ü30/Herren gegründet,
2016 folgte die Ü30 der Frauen. Im Jahr 2018 eröffneten
wir erstmals ein Angebot für die Generation Ü50 – „Walking Football“. Damit bietet der Verein, der sich als reiner
Fußballverein für die ganze Familie versteht, ein Angebot
für alle Altersklassen.

