FSC 04 Bolzum/ Wehmingen gegründet
SV Bolzum und TuS Wehmingen gehen gemeinsam in das Spieljahr 2004/2005
Seit über 30 Jahren schicken der SV Bolzum und der TuS Wehmingen ihre Jugendlichen
als Spielgemeinschaft auf Torejagd. Was seit so vielen Jahren gut funktioniert hat, soll
ab der Saison 2005/2006 auch im Herrenbereich der Fußballer Einzug erhalten. In der
Nacht vom 11. auf den 12 Dezember wurde für diesen Zweck eigens ein neuer Verein
gegründet, der sich aus den Mitgliedern der Fußballabteilungen seiner beiden
Stammvereine zusammensetzen soll: der Fußball-Sport-Club Bolzum/Wehmingen von
2004 (FSC 04).
Nachdem dieses Vorhaben in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach diskutiert
wurde und in frührer Vergangenheit auf Grund anderer Konstellationen schon einmal
gescheitert war, wurden bereits im Mai die Weichen in Richtung Fusion gestellt. Seither
haben zahlreiche Arbeitssitzungen stattgefunden, die das Ziel der Zusammenführung
der Fußballabteilungen verfolgten.
Am vergangenen Samstag war es dann soweit. Eine Abordnung von zehn Personen
(zufällig sogar paritätisch aus beiden Vereinen) traf sich im Akropolis in Wassel und
forderte sich und auch dem Wirt einiges an Stehvermögen ab. Denn bevor die
endgültigen Beschlüsse zur Vereinsgründung gefasst werden konnten, wurde der
vorliegende Satzungsentwurf vorschriftsgemäß nochmals ausführlich besprochen. Spät
in der Nacht war es dann so weit und der Verein war formell gegründet.
Mit Gerold „Piko“ Schütz als 1. Vorsitzenden, Andreas Sennholz, 2. Vorsitzender, Michael
„Ebbo“ Jakobs als Kassierer, Andreas Hapke als Leiter des Spielausschusses und Karsten
de Haan als Schrift- und Pressewart wurden auch gleich die ersten Positionen des neu
zu bildenden Vorstandes besetzt.
Was anderenorts nicht so funktioniert hat wie es jetzt hier von langer Hand vorbereitet
und in die Tat umgesetzt wurde, soll vor allem den Jugendlichen eine gute Perspektive
für die Zukunft verschaffen und die sonst notwendige Entscheidung für einen der
Stammvereine nehmen. Darüber hinaus solle es den Fußball in diesen Orten auch
wieder für Außenstehende attraktiver machen, so dass die Hoffnung besteht den einen
oder anderen neuen Spieler in der kommenden Spielzeit begrüßen zu können. Neben
der A- und B- Jugend (die anderen Mannschaften verbleiben bei den Stammvereinen
und setzen die Jugendspielgemeinschaft fort) soll der neue Verein zwei Herrenteams,
eine Altherren sowie ein neues Alt- Alt- Herrenteam umfassen. Nach Möglichkeit soll
auch die Damenmannschaft integriert werden, was jedoch wegen der bestehenden
Spielgemeinschaft mit Grasdorf und Ingeln/Oesselse noch abschließend zu klären sein
wird. Hervorzuheben ist dabei, dass die jeweiligen Mannschaften weitgehend ihre
Spielklasse erhalten.
In der Hoffnung auf eine insbesondere sportlich erfolgreiche Zusammenarbeit schloss
der neue 1. Vorsitzende Gerold „Piko“ Schütz die Sitzung um 3.45 Uhr. Die erste
Vorstandssitzung des FSC 04 Bolzum/ Wehmingen wird am 12. Januar 2005 um 19 Uhr
erneut im Akropolis in Wassel stattfinden. „Das sind wir dem Wirt schuldig, weil er uns
Samstag so lange ertragen musste“, befand die Versammlung der Gründungsmitglieder.

