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Ohne das treue Engagement unserer Sponsoren, bei 

denen wir uns auch an dieser Stelle herzlich bedanken 

möchten, wäre die Weiterentwicklung unseres Vereins 

in der jetzigen Form nicht möglich gewesen.

Wir sollten mit Zuversicht in die Zukunft schauen und 

uns die Freude an unserer DJK TuS Hordel auch in die-

sen schweren Zeiten nicht nehmen lassen. Bleibt oder 

werdet alle gesund.

Jürgen Dworecki

 1.Vorsitzender

Liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden,
liebe Freunde und Sponsoren
der DJK TuS Hordel,
 

die pandemische Lage hat seit nunmehr fast 2 Jahren

unser Vereinsleben stark beeinträchtigt. Trotz dieser

Widrigkeiten hat der Vorstand während dieser Zeit

Kontakt gehalten, damit notwendige Maßnahmen und

Entscheidungen im geschäftlichen und sportlichen Be-

reich getroffen werden konnten.

Diese Situation hat auch u.a. verhindert, daß die sat-

zungsgemäßen Vorstandssitzungen und Mitgliederver-

sammlung im gewohnten Rahmen stattfinden konnten.

Die Alternative wäre eine sogenannte Online-Versamm-

lung über das Internet gewesen, von der der Vorstand 

wegen des hohen technischen Aufwands abgesehen 

hat. 

Daher haben wir beschlossen, die nächste Jahres-

hauptversammlung in das kommende Jahr zu verlegen. 

Außerdem plant der Vorstand eine nachträgliche Jubi-

läumsfeier in 2022 zum 110-jährigen Bestehen der DJK 

TuS Hordel mit Ehrung langjähriger Mitglieder.

Daß durch die Unterbrechung des Spielbetriebs im 

1.Halbjahr 2021 im Jugend- und Seniorenbereich finan-

zielle Engpässe durch fehlende Einnahmen (Eintrittsgel-

der/Verzehrverkauf) entstanden sind steht außer Frage, 

da die Fixkosten unverändert weiterlaufen.
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Unsere Kleinen im Fokus

Medizin- & Röntgentechnik
Qualitätssicherung – und Service

Hordeler Heide 189, 44793 Bochum
Tel.: 02 34/95 80 69 00
Fax: 02 34/95 80 69 20

mobil: 0171/4453 630
info@gsr-roentgentechnik.de
www.gsr-roentgentechnik.de

Der ganze Stolz einer Nachwuchsabteilung sind natür-

lich die Kleinsten. Auch in diesem Jahr erhielten wir eine 

große Nachfrage an Neuanmeldungen für unsere Bam-

binis. „Leider konnten wir nicht allen gerechtet werden. 

Gemessen an den Anfragen hätten wir drei Mannschaf-

ten melden können.“ so Jugendleiter Ingo Michels.

Wir sind derzeit noch auf der Suche nach einem weite-

ren Trainer um zunächst eine zweite Mannschaft im U7 

Bereich an den Start zu schicken.

Auch im F-Junioren Bereich hat sich vieles getan. Dani-

jel Piljic ist weiterhin Ansprechpartner für den Jahrgang 

2013. Für die F2-Junioren haben wir mit David Gatawis, 

der noch selbst in unserer U17 kickt, einen jungen und 

wissbegierigen Trainer an der Seitenlinie. 

Die E1-Junioren/U11 liegen weiter in der Verantwort-

lichkeit von Stefan Hein. Stefan ist inzwischen seit dem 

Bambini-Alter dabei und hat nach wie vor Spaß & Erfolg 

mit seiner Mannschaft. 

Dorstener Str. 415 | 44809 Bochum | Tel: 0234 / 52 41 58
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Moderne LED-Anzeige & Neuer Vereinsbus

und den Aufbau der Panel-Aufhängung, beim Dipl.-Bau-

ingenieur Christoph Bender für die Mithilfe bei Statik 

und Baugenehmigungen, bei Denis Kliefken der Mobile-

spot Systems GmbH für die technische Beratung, sowie 

für die vereinseitige Mithilfe und tatkräftige Unterstüt-

zung bei unserem 1. Vorsitzenden des Hauptvereins 

Jürgen Dworecki, beim 1. Vorsitzenden der Fußball-

Seniorenabteilung Hermann Päuser, bei Vorstandsmit-

glied der Seniorenabteilung Norbert Schönnagel und 

bei David Drews, die nun die LED – Videoleinwand für 

unseren Verein und unsere Sponsoren zum Leben erwe-

cken werden!

Die Nachwuchsabteilung ist besonders stolz auf den 

Shuttle-Bus im neuen Design.

Um die inzwischen immer längeren Fahrten unserer 

Nachwuchsteams zu erleichtern, hat sich die Nach-

wuchsabteilung im Rahmen der Stadtwerke Bochum 

Aktion „Bürgerprojekte“ einen Kleintransporter zuge-

legt. 

Genutzt wird dieser um die Nachwuchsmannschaften 

zu ihren Auswärtsspielen und sonstigen Events zu be-

fördern.

Der Bus ist wöchentlich im Einsatz und das nicht nur in 

Bochum sondern in ganz NRW und darüber hinaus.

Einen besonderen Blickfang stellt zukünftig die hoch-

mederne LED-Videowall im Hordeler Heide Stadion dar.

Auf der 300 x 200 cm großen und im Stadion an der 

Hordeler Heide nicht zu übersehenden Videoleinwand 

besitzen nun unsere Sponsoren ab sofort die Möglich-

keit, Ihre Unternehmung vor dem Hordeler Publikum 

bestmöglich zu präsentieren. Mit Einblendungen einer 

ansprechenden Grafik oder einer kurzen Videosequenz 

erzielen Unternehmen nun vor, während und nach den 

Spielen unserer Mannschaften große Aufmerksamkeit 

im Stadion. Zudem besteht durch unsere Lautsprecher 

die Möglichkeit, Ihre Werbung auch akustisch zu beglei-

ten.

Wir bedanken uns herzlichst bei unserem langjährigen 

Hauptsponsor, der Sparkasse Bochum, für Ihre Unter-

stützung bei der Anschaffung der technischen Hard-/

Software, bei unserem Sponsor & Jugendförderer Nor-

bert Adams der Stahl Adams GmbH, für die Produktion 
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U12 will hoch hinaus
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Mit Beginn der Saison  wurde ein Trainerwechsel vollzo-

gen. Jörg Wilke, der seit einigen Jahren in Hordel tätig 

ist, hat zusammen mit seinem Team um David Drews 

und Ben Henneboele das Zepter übernommen. Un-

ter erschwerten Bedingungen während der coronabe-

dingten Zwangspause zu Beginn des Jahres 2021 ist 

es dem Team gelungen, über Individualtrainings und 

im weiteren Verlauf über Einheiten in kleinen Gruppen, 

eine hungrige, lernwillige Truppe aus talentierten Jungs 

zusammenzustellen. In 3 intensiven Trainingseinhei-

ten pro Woche, in denen der Ball immer im Mittelpunkt 

steht, arbeitet man konsequent und mit viel Spaß an der 

altersgerechten Weiterentwicklung. Ohne Punktverlust 

hat man es geschafft, die Kreisliga B als Tabellenerster 

anzuführen und die perfekte Hinrunde mit 24 Punkten 

aus 8 Spielen abzuschließen. In der Rückrunde setzt die 

Mannschaft alles daran, den 1. Platz zu verteidigen und 

den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga A zu 

realisieren. Gleichzeitig sollen in allen Einheiten weitere

Grundlagen erarbeitet werden, um in der kommenden 

Saison als „eingeschworener Haufen“ in die U13 zu 

wechseln und in der höchsten Spielklasse anzutreten.

Lobenswert hervorzuheben ist die sehr gute Verzahnung 

mit den angrenzenden U13 & U11, die es ermöglicht, ge-

meinsame Einheiten zu absolvieren, voneinander zu 

lernen, die Verbundenheit zum Verein zu kräftigen, und 

untereinander in Test- und Pflichtspielen zu unterstüt-

zen.

50
Jahre

50
Jahre



dr. med. stom
Herta-Carmen Roth

U13 mit neuem Trainer
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Topfavoriten aus Dortmund und kassierte eine herbe 

Niederlage, nur um eine Woche später im Derby ge-

gen Wattenscheid 09 eine gute Leistung zu zeigen und 

ein Unentschieden zu erspielen. Ein Ebenbild der Vor-

bereitung also. Um in Zukunft nicht mehr diese zwei 

Gesichter zu zeigen, setzt das Trainerteam auch wei-

terhin auf viele Testspiele. „Unter Wettkampfbedin-

gungen lernen die Jungs am meisten“ so Kuhlmann. 

Als Erfolg ist das Erreichen des Halbfinals im D-Junio-

ren Kreispokal zu betrachten. Erst im Spiel gegen die 

U13 des VfL Bochum hatte man das Nachsehen.

Das Ziel in der Saison ist klar, man möchte viele Punkte 

sammeln, um so schnell wie möglich mit dem Abstieg 

nichts zu tun zu haben.

Voller Tatendrang geht Robin Kuhlmann in seine erste 

Saison als Cheftrainer an der Hordeler Heide die Auf-

gabe mit seiner U13 an. Die Kaderplanung stellte sich 

unter schwierigen Voraussetzungen als nicht leicht her-

aus. So war es umso erfreulicher, dass viele Spieler aus 

der U12 übernommen werden konnten. 

Zudem hat man mit vielen Individualtrainings auch ex-

terne Spieler getestet und dazugenommen.

Die Aufgabe in der D-Junioren Bezirksliga wurde von 

Anfang an als schwierig eingestuft und das sollte 

sich auch bewahrheiten. Die Vorbereitung lief durch-

wachsen. In den Testspielen zeigte die Mannschaft 

schwankende Leistungen. Trainer Robin Kuhlmann hat 

daher viele Spiele geplant um allen Spielern die Mög-

lichkeit zu geben sich auf einem hohen Niveau zu prä-

sentieren. Zum Ligastart empfing man gleich den 



U14 noch in der Findungsphase
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Endlich wieder Fußball! Voller Vorfreude ist auch die U14 

-als Jungjahrgang- in die hochkarätig, hauptsächlich 

durch Dortmunder Teams, besetzte Bezirksliga Saison 

gegangen. Im Vorfeld war klar, dass die Altjahrgänge 

eine ordentliche Herausforderung darstellen würden. 

Die durch Größe, Körper und Schnelligkeit dominierte 

Bezirksliga, Staffel 6 untermauerte dann auch genau 

diese Annahme. Zielsetzung somit: vorzeitiger Klas-

senerhalt! Das Team um Pascal ‚Calli‘ Beilfuß (Spieler 

der 1. Herren-Mannschaft, B-Lizenz und FUT-Liga* 1 (!)) 

und Mike Förster (FUT-Liga 3, da geht noch was) star-

tete dann auch stark gegen einen Titelfavoriten, nichts-

destotrotz zog man gegen die favorisierten Teams den 

Kürzeren (teilweise deutlich).

Die gute Nachricht, gegen sämtliche Teams auf Augen-

höhe konnte gewonnen werden. Die Entwicklung ist 

deutlich sichtbar und die Coaches sind sich sicher, in 

der Rückrunde dem ein und anderen Spitzenteam ein 

Bein stellen zu können bzw. sogar die Meisterschaft ge-

hörig zu beeinflussen. Denn die nicht nur an der Kon-

sole versierten ‚anne Heide-Zocker‘ haben so wichtige 

Details wie ‚Banane‘ (Abwehr-Stellung), ‚JaJaJa‘ (Pres-

sing) und Spielsysteme wie 4-4-2 oder 4-3-3 absolut 

verinnerlicht.

Das Hauptgerüst des Kaders besteht aus dem durch die 

Pandemie ausgebremsten Team der ehemaligen D1.

 
 
 
 
 
 
 

Borka 
Bad & Heizungstechnik 
Heizung- Sanitär - Kundendienst 
          
 

• Badsanierung 
• Heizungsmodernisierung 
• Gas & Oel Feuerung 
• Wohnraumlüftungsanlagen 
• Wartungsservice 
• Rohrreinigung 

 
                       
 

Frank Borka 
    Tel: 02327/6899118    Fax: 02327/6899107 
               Email: f.badtechnik@yahoo.de 
            Lohackerstr. 6           44867 Bochum 

 
 

Einige Local-Heros und hoffnungsvolle Talente ver-

stärkten das Aufgebot zur Saisonbeginn.



U15 mit breiter Brust
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Im zweiten Jahr in Folge spielt unsere U15 in der 

höchsten Spielklasse des FLVW - in der Westfalen-

liga. In diesem Jahr kehrte mit Marvin Michels ein 

langjähriger Hordeler zurück an die Heide. Nach sei-

nem 2-jährigem Engagement bei Rot-Weiss Essen 

wird nun die höchstspielende Nachwuchsmannschaft 

von ihm traininert. Sein Co-Trainer Nico Naussedat, 

ehemals Spieler unter Michels, unterstützt dabei. 

Die Leistungsträger der letztjährigen U14 sind auch in 

der U15 weiter an Bord. Anders als bei vielen anderen 

Nachwuchsteams lief die Vorbereitung eher schlep-

pend. Zumindest wenn man die Ergebnisse der Test-

spiele betrachtet. Doch das Trainerteam ließ sich davon 

nicht beirren und trainierte weiter an taktischen Abläu-

fen. Die Ruhe zahlte sich anschließend aus, denn in der 

Liga ist man seither auf Platz 1 und konnte sich in der 

Spitzengruppe etablieren. Bemerkenswert, vor allem 

wenn man bedenkt, dass nur in 9 Spielen bereits 8 Sie-

ge zur Buche stehen.

Mit ganz viel Selbstvertrauen konnte man also in den 

Pokalwettbewerb gehen. Auch dort ließen die C-Juni-

oren keine Zweifel aufkommen und spielten sich ohne 

größere Probleme ins Finale. Dort wartete mit der SG 

Wattenscheid 09 ausgerechnet die Mannschaft, die für 

die bisher einzige Niederlage in der Liga verantwortlich 

war. Doch die Revanche war geglückt, souverän holte 

man sich mit einem 1:3 Sieg den Sparkassen Kreispo-

kal der C-Junioren. Der Erste Titel der Saison ist also im 

Sack. Mal sehen, vielleicht folgt noch ein zweiter.



      Holz Penschke GmbH
Holzhandel – Holzmarkt 

Holzbearbeitung

Hansastr. 138, 44866 Bo.Wattenscheid

Email: info@holz-penschke.de
Home: www.holz-penschke.de

Tel.: 02327 / 89011 Fax: 02327 / 86739

      Holz Penschke GmbH
Holzhandel – Holzmarkt 

Holzbearbeitung

Hansastr. 138, 44866 Bo.Wattenscheid

Email: info@holz-penschke.de
Home: www.holz-penschke.de

Tel.: 02327 / 89011 Fax: 02327 / 86739

U16 mit neuem Anlauf
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veau, neben dem „Tagesgeschäft“ in der Kreisliga A, zu 

steigern, sodass die Spieler gefördert aber auch gefor-

dert werden“. Co-Trainer Deniz Bozoglu, der im Vorjahr 

noch die U14 verantwortete, ist ebenfalls positiver Din-

ge: „Wir haben eine gute Mannschaft mit tollen Spielern, 

die auch gemeinsam ein klares Ziel haben. Es macht 

Spaß mit solchen Jungs zu arbeiten.“

Die U16 muss in dieser Saison erneut in der Kreisliga 

A an den Start gehen. Nachdem in den Jahren zuvor 

der Aufstieg teilweise knapp verpasst oder durch Sai-

sonabbruch verhindert wurde, peilt Trainer David Drews 

mit seiner Mannschaft nun erneut den Aufstieg an. Da-

bei kann er auf viele Spieler aus der Vorjahres-U15 set-

zen und hat somit eine eingespielte Mannschaft.

In der Saisonvorbereitung zeigte sich schnell, dass das 

Team mehr als nur Kreisliga-Niveau hat. Regelrechte 

Kantersiege gegen Gegner aus ähnlichen Spielklassen 

waren keine Seltenheit.

Zum Ligastart war klar, dass die Favoritenrolle einmal 

mehr bei dem Hordeler Team liegt. Der Start in die Meis-

terschaft war mit einem 1:3 Auswärtssieg bei Rot-Weiss 

Stiepel noch recht holprig doch bereits im zweiten Spiel 

konnte man mit dem FSV Witten einen Mitfavoriten 

deutlich besiegen.

Seitdem läuft es ziemlich gut für den B-Junioren Jung-

jahrgang. In bisher 9 Spielen steht die Mannschaft noch 

ohne Punktverlust und mit nur 3 Gegentoren auf Platz 1.

Neben dem kurzfristigen Ziel „Aufstieg in die Bezirkslia“ 

sollen möglichst viele Spieler den Sprung in die U17 und 

später dann auch in die U19 schaffen. „Wir legen des-

halb viel Wert auf eine gute technische und taktische 

Ausbildung“, sagt Cheftrainer David Drews. „Darüber hi-

naus versuchen wir in der Rückrunde durch Testspiele 

gegen höherklassige Mannschaften das Leistungsni-



sonauftakt geglückt und auch mit weiteren 7 Siegen in 

Folge war die Tabellenführung perfekt. Im 9. Spiel ge-

gen TuS Haltern und leider das letzte vor der Corona Un-

terbrechung musste man sich zum ersten Mal mit 0:1 

geschlagen geben.  Für den Kopf in den Sand stecken 

blieb keine Zeit. Den nur 3 Tage später stand das Pokal-

Halbfinalspiel gegen SG Wattenscheid 09 (Landesliga 

1. Platz) auf dem Zettel. Mit einem sensationellen 4:0 

Sieg konnte man ins Finale einziehen. Wo man gegen 

DJK Märkisch Hattingen den Pokalsieg, ohne Gegentor 

im Wettbewerb, perfekte machte. In der Wintervorberei-

tung werden Trainer und Spieler weiter fleißig an sich ar-

beiten um das Wunschziel des Vereins zu erreichen. Die 

U17 möchte sich bei allen Unterstützern bedanken und 

freut sich auf weitere Besuche bei ihren Spielen.  

Die U17 startete die Bezirksliga Saison mit einem neu-

en Trainergespann, Marvin Cyprian und Robin Lämmer. 

Bei der Kaderplanung war es sehr wichtig, dass es eine 

gute Mischung aus den eigenem Nachwuchsreihen, 

aber auch gezielte Neuverstärkungen sind. So konn-

te man auch eine Ausgeglichenheit von Jung- und Alt-

jahrgänge generieren.Jeder Anfang ist schwer, aber die 

disziplinierte Arbeit der Jungs ließ sich von Woche zu 

Woche beobachten. Nicht nur Leistungstechnisch, son-

dern auch der Teamgeist entwickelte sich. So konnte 

man in der Vorbereitung auch den ein oder anderen hö-

herklassige Verein besiegen. Dies erfreute nicht nur die 

U17, sondern auch den neuen sportlichen Leiter, Paul 

Lämmer, der das Ziel Aufstieg anvisierte. Mit einem 4:1 

Heimspiel-Sieg gegen Horst-Emscher 08 war der Sai-

U17: Aufstieg ist das Ziel

Gemeinsam.Gemeinsam.
Stark.Stark.
In Bochum.In Bochum.
www.awo-ruhr-mitte.dewww.awo-ruhr-mitte.de
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älteste Nachwuchsmannschaft in der A-Junioren Lan-

desliga an. Dort erwischte man einen unglücklichen Sai-

sonstart der vor allem von sehr vielen Verletzungen und 

ausfallenden Spielern geprägt war. Für die Rückrunde 

hofft Cheftrainer Thomas Stillitano auf viele gesunde 

Spieler um endlich dem Tabellenkeller zu entkommen.

Positiv hingegen zu erwähnen ist, dass in der laufenden 

Saison bereits fünf A-Jugendliche bei den Senioren in 

der Westfalenliga zum Einsatz kamen.

Nachdem Thomas Stillitano zwei Jahre in Folge für die 

U19 verantwortlich war, rückte er nach dem Abgang 

von Marcel Radke in die U19 auf. Sein bisheriger As-

sistent Jörg Wilke, der inzwischen hauptverantwort-

lich für die U12 ist, bleibt weiter Teil des Trainerteams. 

Mit Andreas Kaysers konnte zudem ein erfahrener 

Trainer als weiterer Asisstent verpflichtet werden. 

Ein großer Teil des U17 Kaders aus der Vorsaison ist 

nun Teil des U19 Kaders. Auch in diesem Jahr tritt die 

Neues Trainerteam bei der U19

12



Ingo Michels

Jugendleiter

Unsere Nachwuchsleitung und Trainer

Diplom-Ökonom
Sascha Kühn-
Steuerberater
Rolandstr. 5
45881 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09 / 17990-0
Telefax: 02 09 / 17990-90

kuehn@stb-skuehn.de
www.stb-skuehn.de

David Drews

Stellv. Jugendleiter
U16 Cheftrainer

Regina Treffner

Geschäftsführerin

„Willow“

Beisitzer

Paul Lämmer

Sportl. Leiter U14-U19

Ralf Brand

Torwarttrainer

Thomas Stillitano

U19 Cheftrainer

Andreas Kaysers

U19 Co-Trainer

Jörg Wilke

U19 Co-Trainer
U12 Cheftrainer

Robin Lämmer

U17 Trainer

Marvin Cyprian

U17 Trainer

Deniz Bozoglu

U16 Co-Trainer

Marvin Michels

U15 Cheftrainer

Nico Naussedat

U15 Co-Trainer

Pascal Beilfuß

U14 Cheftrainer

Mike Förster

U14 Co-Trainer

Robin Kuhlmann

U13 Cheftrainer

Stefan Hein

U11 Cheftrainer
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Statement von Manager Jörg Versen

Ein kurzes Statement unseres Managers, Jörg Versen, 

zur bisherigen Spielzeit. „Die Coronapandemie hat auch 

keinen Halt vor dieser Spielzeit und der DJK gemacht. 

Vieles war und ist anders als in den Jahren zuvor. Wir 

alle müssendazulernen, Belastungssteuerung ist ein 

ganz wichtiges Thema, ein größerer Spielerkader ein 

Muss und viele Vorschriften kommen zum normalen 

Tagesgeschäft hinzu.

Zum Sportlichen: bereits nach zwei Spieltagen stellte 

Trainer Frank Benatelli sein Amt zur Verfügung und wir 

standen ohne Trainer und ohne Punkte da. Schon wäh-

rend Frank Benatellis Sommerurlaub leiteten Patrick 

Polk und Pascal Beilfuß für zwei Wochen das Training 

in der Vorbereitung. Nach kurzen Gesprächen stand 

die Interimslösung fest, die Ergebnisse wurden besser 

und die Leistung unserem Anspruch oftmals gerecht. 

Natürlich haben wir unnötige Punkte in den letzten Wo-

chen liegen lassen, aber bis auf die Übermannschaft 

aus Bövinghausen machen dies die anderen ambitio-

nierten Teams in der Liga unisono. Und so ist aus der 

Interimslösung erst einmal eine gute Lösung geworden 

14

und wir handeln richtig in Zeiten wie diesen, wenn wir im 

Hier und Jetzt agieren, jedes  Erfolgserlebnis als Team 

genießen - denn planbar ist bei Corona 4.0 weiterhin 

Nichts. Im Namen des ganzen Teams wünsche ich eine 

besinnliche Weihnachtszeit und hoffe für uns alle auf 

ein bisschen mehr Normalität im neuen Jahr.“ 

Fliesen Stromberg • Zur Burkuhle 19 • 44791 Bochum
Tel.: 0234 / 60600239 • www.fliesen-stromberg.de



Patrick Polk im Interview

Es gibt das ein oder andere berühmte Brüderpaar im 

Profifußball. Auch du spielst mittlerweile mit deinem 

Bruder in der gleichen Mannschaft. Welche sportli-

chen Eigenschaften deines Bruders hättest du gerne 

und war es auch immer mal euer Traum zusammen zu 

spielen?

Ich würde schon sagen, dass es ein Wunsch war irgend-

wann mal mit Marco in einem Team zusammenzuspie-

len. Es hätte vor einem Jahr schon fast geklappt, doch 

dann bin ich nach Lippstadt gewechselt. Unsere Eltern 

haben sich darüber natürlich sehr gefreut, weil das auch 

ihre Wochenendplanung erleichtert, denn sie müssen 

sich nicht die Frage stellen „Wo fahren wir heute hin?“ 

oder müssen nicht am Samstag und am Sonntag auf 

dem Fußballplatz stehen. Auch wenn sie immer jedes 

Spiel von uns sehen wollen. 

Ich freue mich natürlich auch mit Marco zu 

spielen und gemeinsam die linke Defensi-

ve zu bilden. Marco hat sich in der kurzen 

Zeit super entwickelt und wird noch weite-

re Schritte gehen! Auch wenn er es sicher-

lich nicht einfach mit mir hat (lacht). Ich 

hätte gerne seine Schnelligkeit und seinen starken lin-

ken Fuß, die ihn bei seinen Flankenläufen extrem stark 

machen und ihn als Spieler besonders charakterisieren. 

Du besitzt ein abgeschlossenes Sportstudium, bist 

aber mittlerweile angehender Lehrer. Weshalb hast du 

dich entschieden nun diesen Weg einzuschlagen und 

was macht dir an dieser Tätigkeit am meisten Spaß?

Ich arbeite mittlerweile seit 5-6 Jahren an einer Schu-

le und mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Diese 

Arbeit macht mir unfassbar viel Spaß und bereitet mir 

viel Freude die Erfolge und Fortschritte der Kinder zu se-

hen, aber auch mit zu begleiten. Außerdem weiß ich das 

Sport einen Doppelauftrag hat und auch eine Basis für 

das Leben und den Alltag mit sich bringt. Man ist für die 

Schüler viel mehr als nur der Lehrer, sondern auch häu-

fig eine Vertrauensperson. All diese Punkte waren aus-

schlaggebend mich für das Lehramt zu entscheiden.

Außerdem lässt sich der Lehrerberuf gut mit dem Fuß-

ball kombinieren und bringt viele Gemeinsamkeiten mit 

sich. 

Interview mit Pascal Beilfuß und Patrick Polk

15                                         

Pascal Beilfuß im Interview

Du bist jetzt seit mehreren Monaten zusammen mit 

Polki als Spielertrainer tätig. Ihr hattet beide bis dato 

kaum bis keine Trainererfahrung. Wie waren die ers-

ten Erfahrungen für dich als Trainer und profitierst du 

von Trainern in deiner Laufbahn?

Da ich seit dem Sommer bereits die U14 der DJK TuS 

Hordel trainiere, war es mir glücklicherweise nicht gänz-

lich neu vor einer Mannschaft zu stehen. Natürlich ist 

der Umgang mit Erwachsenen ein anderer als der mit 

Kindern. Die Mannschaft hat es uns allerdings sehr 

leicht gemacht, indem sie uns vollkommen akzeptiert 

hat und uns auch Fehler zu gesteht. Daher macht mir 

die Arbeit mit den Jungs unfassbar viel Spaß. Natür-

lich habe ich von meinen vorherigen Trainern viel mit-

genommen, aber auch für mich entschieden gewisse 

Dinge, wie sie es getan haben, nicht zu machen. Extrem 

geprägt haben mich meine letzten zwei 

Jahre unter Ex-Profi Nuri Sahin. Er verfolgt 

einen Ansatz, der meiner Idee des Fußballs 

sehr nahekommt. Nichts destotrotz versu-

che ich meine eigene Philosophie als Trai-

ner zu entwickeln.

Dir wird häufig nachgesagt, du würdest sehr viel und 

lange reden. Woher kommt diese Eigenschaft und ist 

das für dich ein Vor- oder Nachteil?

Das ist wohl wahr (lacht). Ich war schon immer ein of-

fener Mensch, der die Kommunikation sucht. Die Inter-

aktion mit anderen Menschen macht mir einfach Spaß. 

Zudem bin ich ein sehr ehrlicher Mensch. Ich glaube 

das schätzen die Menschen in meinem Umfeld an mir. 

Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass es gleich-

zeitig auch anstrengend ist meinem „Gelaber“ die ganze 

Zeit zuzuhören (lacht).

Du hast auch ein abgeschlossenes Sportstudium. Hilft 

dir dein Studium in deiner täglichen Arbeit als Trainer? 

Wenn ja, wobei speziell?

Definitiv. Im Sportstudium lernt man unterschiedliche 

Bereiche des Sports kennen. Wichtige Aspekte im Be-

reich der Sportmedizin, Sportpsychologie, Trainings-

planung und -steuerung. Zudem erhielt ich Einblicke in 

die Vereinsarbeit. Ich glaube für eine gute und erfolgrei-

che Zusammenarbeit in einem Amateurverein ist dies 

enorm wichtig.



IBERIMEX Werkzeugmaschinen GmbH 
Heinrich-Hertz-Straße 7  

D-40699 Erkrath

Das Team 2021/22

#1 Mahamadou N‘Diaye #14 Hendrik Zimmermann #21 Deniz Bozoglu

#3 Moritz Köhler #4 Patrick Polk #16 Marcel Erdelt
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#17 David Schürmann

#20 Lukas Opiola #22 Philipp Severich #31 Marco Polk

Michel Treffner

(Betreuer)



Unser Ausstatter
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#6 Pascal Beilfuß #7 Murat Yildirim #8 Hilal Ali Khan

#15 Jonas Kordt #18 Maurice Weißbohn #23 Dogan Mehmetoglou
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#29 Niko Stemmermann

#10 Adolf Otibo #19 Leander Denz #27 Philipp Dragicevic

#9 Timo Erdmann
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Katja Pieper stellt sich vor

Du betreibst ja einen großen Aufwand für dein Hobby. 

Was sind denn deine nächsten Ziele?

Ich möchte mein Hobby gerne zum Beruf machen und 

als fotografische Begleitperson von Fussballspielen 

und Trainings arbeiten.

Kontakt & weitere Infos unter:

Instagram:  katigraphy._

Facebook: Katja Pieper

Web:  katigraphy.de

Hallo Katja schön, dass du dir et-

was Zeit für uns nimmst. Zuerst 

möchten wir uns ganz herzlich 

für dein Engagement bedanken. 

Deine tollen Bilder von Spielen, 

Trainings und verschiedenen 

Veranstaltungen transportieren 

Emotionen. Gerade in der der-

zeitigen Lage ist es unheimlich 

wichtig, positive Erlebnisse zu kommunizieren. Du bist 

zu einem festen Bestandteil der Kommunikation auf all 

unseren Kanälen geworden und kaum noch wegzuden-

ken. Umso interessanter ist es für uns, dich auch einmal 

unseren Mitgliedern, Fans und Sponsoren vorzustellen.

Seit wann bist du bei uns im beschaulichen Hordel ak-

tiv und was hat dich zu uns geführt?

Im November 2020 wurde für die damalige U15 noch 

ein Torwart gesucht. Das Konzept des Vereins, das Trai-

nerteam und vor allem das 2x wöchentlich stattfindene 

Torwarttraining haben meinen Sohn überzeugt an die 

Hordeler Heide zu wechseln.

Das freut uns sehr zu hören. Jetzt zu dir, was sind dei-

ne Hobbies und dein Beruf?

Ich bin gelernte Schauwerbegestalterin und freischaf-

fende Künstlerin. Meine Hobbies sind ganz klar Fuss-

ball und der SV Werder Bremen. Das lässt sich, wie 

bekannt, auch ganz gut mit meinem zweiten Hobby, 

der Fotografie, kombinieren. Mein Dalmatiner Cody hält 

mich zudem auf Trapp. Außerdem würde ich mich auch 

als kleine Groundhopperin bezeichnen. Ich habe Gefal-

len daran gefunden Fussballspiele an verschiedenen 

Orten Live zu schauen. 

Werder Bremen und DJK TuS Hordel - da brauchen 

wir dich nach deiner Lieblingsfarbe wohl kaum fragen, 

oder?

(lacht) Ja tatsächlich, Grün-Weiß sind ganz klar meine 

Farben.
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Rottkamp-Schneider
Bestattungen seit 1888

0234/524 97 97
www.rottkamp-schneider.de 

Hannoverstraße 60 • 44793 Bochum-Hordel
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Rottkamp-Schneider
Bestattungen seit 1888

Tel.: 02325-375111
www.rottkamp-schneider.de
Hauptstrasse 49 • 44651 Wanne-Eickel

Untere Heidestraße 49 / 44793 BochumUntere Heidestraße 49 / 44793 Bochum
Pizza-Taxi Tel.: 0234-90 41 81 50Pizza-Taxi Tel.: 0234-90 41 81 50
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Unsere Unterstützer

In Bochum geht man zu:

.

Kontaktlinsen für den Sport 
Eine sichere Alternative.

Monika Tilli 
Augenoptikermeisterin/Optometristin (HWK)

Einziger von ZVA u.WVAO zertifizierte 
Spezialistin für Vergrößernde Sehhilfen in Bochum

44809 Bochum, Dorstener Str. 361
Tel.: 0234 540664
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Brand im Vereinsheim
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Am Dienstag, den 28.9.2021 gegen 21,30 Uhr, gab es 

ein schreckliches Erlebnis durch einen Feuerbrand im 

1. OG. des Vereinsgebäudes, ausgelöst durch einen 

elektrotechnischen Defekt in der sich dort befindenden 

Küche. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Spieler und 

Betreuer der 1.Mannschaft in dem angrenzenden Be-

sprechungsraum. Bedingt durch die enorme Hitzeent-

wicklung in der Küche platzten 2 Fensterscheiben mit 

einem riesigen Knall. Spieler und Betreuer hatten sofort 

reagiert und das Obergeschoß fluchtartig nach unten 

verlassen, sodaß Gott sei Dank kein Personenschaden 

entstanden ist, jedoch ein riesiger Sachschaden sowohl 

im Obergeschoß, Treppenhaus, Umkleideräumen, Du-

schen, Toiletten usw. 

Zeitgleich gingen bei der Feuerwehr Bochum mehre-

re Notrufe ein, sodaß die zuständigen Einheiten der 

Feuerwehr alamiert wurden und sofort der Einsatz zur 

Brandbekämfung ausgelöst wurde. Unter Einsatz von 

C-Löschschläuchen und Atemschutztrupps war der 

Brand nach gut 10 Minuten unter Kontrolle und eine wei-

tere Ausbreitung des Brandes auf benachbarte Räume 

und der Dachkonstruktion wurde erfolgreich verhindert; 

bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Unser Dank gilt allen beteiligten Feuerwehren, die durch 

den schnellen professionellen Einsatz ein größeres 

Inferno verhindert haben. Dank auch an die unbüro-

kratische Schadensbearbeitung der beteiligten Sach-

verständigen und der Provinzial-Versicherung, vertreten 

durch Niko Stemmermann.
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EIN STARKER PARTNER

Offiziell ausgezeichnet als bester 
Hyundai-Vertragshändler weltweit!

www.darmas.de

Olfener Str. 116
59348 Lüdinghausen
02591/97095-50

LÜDINGHAUSEN
Thyssenstr. 126
46535 Dinslaken
02064/99199-28

DINSLAKEN
Herner-Str. 166
44575 Castrop-Rauxel
02305/968095-40

CASTROP-RAUXEL
Walter-Str. 2 - 4
45739 Oer-Erkenschwick
02368/699381-28

OER-ERKENSCHWICK

Rudolf-Diesel-Str. 2
45711 Datteln
02363/56777-29

DATTELN
Hertener-Str. 74
45657 Recklinghausen
02361/95054-24

RECKLINGHAUSEN
Voedestr. 76 - 82
44866 Bochum
02327/6906-30

BOCHUM HERNE
Forellstr. 147
44653 Herne
02323/22832-99



Alte Herren & Breitensport
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Die Alte Herren sind  eine sportlich, geselli-

ge und lustige Truppe > 32. Wir sind auf der 

Suche nach Verstärkungen für Training und 

Spiel. Wir trainieren jeden Dienstag ab 20 

Uhr an der Hordeler Heide. Kommt einfach 

zum Training oder meldet euch telefonisch.

Für unsere Abteilung hat das Jahr 2021 so angefan-

gen wie es 2020 aufgehört hat: Lockdown und kein 

Ende in Sicht. Kein Sport, keine Weihnachtsfeier und 

keine Jahresversammlung. Dann Ende Mai vorsich-

tige Lockerungen, auch beim Breitensport. Das be-

deutete für uns endlich wieder sportliche Betätigung, 

allerdings draußen. Viele unserer Frauen waren so-

fort dabei. Und nach den Sommerferien konnten wir 

die Sporthalle nutzen, die ja mittlerweile auch mit 

Lufttauschern ausgestattet war. All das natürlich mit 

Hygienekonzept. Für Ende November haben wir ein 

gemütliches Beisammensein geplant, Wir hoffen auf 

ein besseres Jahr 2022.

Unsere Sportzeiten 

Montags 19:00 - 20.30 Uhr

Mittwochs 19:00 - 20.30 Uhr

Ansprechpartner

Lars Budzinski

0152 01840156



Ein Spieltag im Leben eines Amateurschiedsrichters
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der nicht einsehen möchten) in der Tasche, aber es 

reichen eigentlich auch drei verschiedene, um kein 

Risiko zu haben (zur Not wird sich auf die Schieds-

richterfarbe Schwarz berufen). Je nach verbleiben-

der Zeit steht eigentlich für den Schiedsrichter auch 

noch das eigene Warmlaufen an. Ob das wirklich er-

ledigt wird, muss jeder für sich selbst entscheiden. 

Die letzte wichtige Sache ist das Freigeben der Spiel-

berichte der beiden Mannschaften. Dabei kümmern 

sich Vereinsoffizielle darum, eine richtige Aufstel-

lung mit passenden Rückennummern, Linienrich-

tern und allen Vereinsoffiziellen freizugeben. Auf 

dem Spielbericht stehen alle Leute, die während des 

Spiels auf der Bank sitzen dürfen, da gehören ver-

letze Spieler nicht unbedingt zu. Der Schiedsrichter 

nutzt den Spielbericht, um sich die Rückennummern 

der Spieler auf eine spezielle Spielkarte zu notieren. 

Während des laufenden Spiels hat der Schiedsrich-

ter somit eine bessere Übersicht über die gezeig-

ten Verwarnungskarten und die Spielerwechsel. 

Mit dem Abpfiff des Spiels ist aber noch nicht Feier-

abend. Der Schiedsrichter schreibt jetzt den finalen 

digitalen Spielbericht. Diese verbindlichen Informa-

tionen benötigt der Kreis oder der Verband um den 

geordneten Spielbetrieb festzuhalten. Zum forma-

len, besonders beliebten Abschluss des Tages ge-

hört schließlich noch die Auszahlung der Spesen 

und die Erstattung der angefallenen Fahrtkosten. 

Die Beträge sind in einer Spesenordnung festge-

schrieben. Zum Abschluss des „Spieltages“ gibt es 

je nach Vereinsbetreuung (und manchmal auch nach 

Spielverlauf) für den Schiedsrichter noch etwas zu 

essen und zu trinken. Damit ist der „Spieltag“ nun 

auch wirklich beendet und man kann sich auf die 

nächsten Ansetzungen freuen, die meist auch nicht 

lange auf sich warten lassen.

Die Bezeichnung „Spieltag“ ist hier nicht ganz ziel-

führend, denn die Spielvorbereitung beginnt meist 

mit Beginn der Woche, denn dann erhält ein Schieds-

richter zumeist seine Ansetzungen für das Wo-

chenende. Mit Bestätigung der Einteilung weiß der 

Ansetzer, dass der Schiedsrichter Zeit hat das Spiel 

zu leiten. Zur Vorbereitung kann er über die sozialen 

Medien, Sportportale oder auch im direkten Kontakt 

mit Schiedsrichterkollegen versuchen, einen ersten 

Eindruck über die Mannschaften und die Bedeutung 

des Spiels zu erlangen ( Tabellensituation, Kader, 

etc. ). Um ehrlich zu sein treffen diese Annahmen 

aber in den wenigsten Fällen zu, dafür ist der Fußball 

nicht berechenbar genug, aber gerade das macht 

ja den Reiz aus.  Nun ist der Tag gekommen 

und der wirkliche „Spieltag“ steht an. Im Optimalfall 

eine Dreiviertelstunde bis Stunde eher am Platz gibt 

es den ersten Kontakt zu Trainern und Spielern. Es 

werden die Trikotfarben abgeklärt und auf die Rah-

menbedingungen wie Ordner, Coachingzonen und 

Linienrichter hingewiesen. Wenn das erledigt ist, 

müssen auch die Tornetze kontrolliert werden, denn 

keiner möchte nämlich ein weiteres Phantomtor 

Marke Kießling aus dem Jahre 2013 erleben.  W e n n 

nun diese notwendigen Vorbereitungen erledigt sind, 

die beiden Mannschaften sich in den Trikotfarben 

(Spieler und Torhüter) gut unterscheiden, kann sich 

auch der Schiedsrichter endlich umziehen. Auch er 

muss eine abweichende Trikotfarbe wählen. Gut vor-

bereitet sind die Trikots in allen fünf Farben ( ja, auch 

grün zählt dazu, auch wenn es einige Kollegen lei-

Schiedsrichterbeauftragte 

Regina Treffner

0178 1590819



Mutter & Kind Turnen - Nachwuchs erfolgreich im Kreispokal

Mutter und Kind Turnen  
jeden Mittwoch von 16.30 – 18 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Hordel 

 

Das Jahr 2020 fing bei uns mit einem neuen Übungsleiter an, aber direkt nach der 
Kennenlernphase mussten auch wir eine Pause einlegen … Die Halle blieb „aufgrund der 
aktuellen Corona Situation“ leer.  Nach den großen Sommerferien nutzten wir daher oft das 
Außengelände des Schulhofes, um uns wenigstens wieder sehen zu können! 

 

             
 

Mit der Zeit kamen immer mehr jüngere Kinder mit einem Elternteil hinzu.  Uns stehen zwar 
immer noch nicht alle Materialien in der Turnhalle zur Verfügung, da Hygiene- und 
Abstandsregeln eingehalten werden müssen, aber je nach Alter werden verschiedene 
Methoden angeboten, die spielerisch die Motorik und Selbsterfahrung fördern, soziale 
Kontakte ermöglichen und vor allem der Prävention von Bewegungsarmut dienen.   

 

         

Zu Beginn des Jahres bleiben die Sportstätten der Stadt 

Bochum geschlossen. Es bestand ein Betretungsverbot. 

Online gab   es den ein oder anderen Input, aber  dieser 

konnte auf lange Zeit das Mutter (Eltern) – Kind – Turnen 

nicht ersetzen. Nachdem dann aber die Tage heller und 

freundlicher wurden, die Inzidenzwerte zurückgingen, 

trafen wir uns regelmäßig auf dem Außengelände des 

Schulhofes mit den dazugehörigen AHA – Regeln (Ab-

stand, Hygiene,Alltagsmaske). Mittlerweile können wir 

wieder jeden Mittwoch von 16.30 – 18.00 Uhr in die Turn-

halle der Grundschule an der Hordeler Heide in 44793 

Bochum, unter Einhaltung der 3G Regel. Aufgrund der 

steigenden Inzidenzwerte hoffen wir, dass es in diesem 

Jahr nicht zu weiteren Einschränkungen kommen wird 

und wir 2021 wenigstens in der Turnhalle beenden kön-

nen.  Das Mutter (Eltern) – Kind – Turnen wird als Famili-

enangebot verstanden, auch eine Oma oder ein Opa sind 

bei uns herzlich willkommen. Die Kinder lernen mit ihren 

Eltern, Bezugspersonen gemeinsam die Vielfalt des Kin-

derturnens kennen. Hierbei steht das Sammeln vielseiti-
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ger Bewegungserfahrungen, mit und ohne Materialien, 

Geräten im Vordergrund. 

Je nach Alter der Kinder werden verschiedene Metho-

den angeboten, die Motorik und Selbsterfahrung för-

dern, soziale Kontakte ermöglichen und vor allem der 

Prävention von Bewegungsarmut dienen.

Impressum:
imTeam – JAM.Versen Marketing & Wuchert GmbH    Auflage: 3.000 Stk
Kontakt: 
Wuchert GmbH - Kemnader Straße 13a - 44797 Bochum

Auch in diesem Jahr fand für den D-, C-, B- und A-Junio-

ren Bereich der Sparkassen Kreispokal statt. Wie in jedem 

Jahr ist es Ziel der Hordeler Nachwuchsmannschaften um 

den Pokal mitzuspielen. Am Ende muss man festhalten, 

dass diese Pokalsaison ein voller Erfolg war. Zwar schie-

den mit der U13 und der U19 zwei Teams im Halbfinale 

aus, dafür konnten U15 und U17 den Titel gewinnen.

Mit dem Sieg des Kreispokals sind beide Teams automa-

tisch für den Westfalenpokal qualifiziert. Auch hier sind 

beide Teams hoch motiviert und wollen das bestmögliche 

herausholen. Dabei wünschen wir viel Erfolg!

Wir gratulieren den Trainern, Spielern und Betreuern zu 

diesem Erfolg und möchten uns gleichzeitig bei den Team-

sponsoren herzlich für die Unterstützung bedanken!



Schön ist es geworden in unserer modernisierten Gastronomie und 

den dazugehörigen Räumlichkeiten der DJK TuS Hordel. SIE sind auf 

der Suche nach einer anspruchsvollen Location und auf Wunsch mit 

komplettem Rundum-Service?  Sie wollen feiern, Firmenevent oder ein 

Seminar durchführen? Dann sind Sie bei uns richtig.

Sprechen Sie uns gerne an.

Feiern in Hordel - unsere Gastronomie „3. Halbzeit“
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Ansprechpartner

Dittmar Jacobi

0173 2890060



Mit MyFavorito unterstützt Du Deinen Lieblingsverein, 

sammelst Punkte und erhältst tolle Prämien, einmali-

ge Fan-Erlebnisse und Sofortgewinne von der DJK TuS 

Hordel 1911 e.V.

Beim täglichen Einkauf mit Bochumer Händlern, beim 

Online-Shopping, durch das Anschauen von Werbec-

lips und vielen weiteren Aktionen. Dabei unterstützt Du 

Deinen Lieblingsverein und sammelst selbst wertvolle 

Treuepunkte. Oder Du setzt Deine Treuepunkte direkt 

am digitalen „Glücksrad“ und kannst sofort große und 

kleine Preise gewinnen.

Und das Beste: Du wirst für deine Treue belohnt und 

profitierst vom sportlichen Erfolg. Für jeden Punkt und 

für jeden Sieg unserer 1. Mannschaft in der Westfalen-

liga gibt es extra Treuepunkte für Dich in der Hordel-

Community. 

Erhalte direkt die ersten 5 Hordel-Treuepunkte mit folgendem Code:

Die Hordel-Community auf MyFavorito - mach jetzt mit.

Lade Dir jetzt die MyFavorito App herunter oder melde 

Dich online auf MyFavorito.com an.

Die MyFavorito App ist kostenlos verfügbar für iOS und 

Android. Mir ihr kannst Du sofort MyFavorito Codes 

scannen, Videos anschauen, Geld für Deinen Verein ma-

chen, Treuepunkte sammeln und Deine Favoriten auf-

bauen.

hordel1911
(Eingabe im Aktionscode-Feld in der MyFavorito-App oder auf MyFavorito.com.)
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Unsere Kleinsten Minis bis U10

1

Z-Achse: 1.100 mm

X-Achse: 3.000 - 4.000 mm

Verfahrwege

Vollständige digitale Vernetzung zwischen Maschine, Werkstück und Anwender
Sämtliche Bearbeitungsmöglichkeiten kombiniert in einer Maschine
Standardmäßig ausgelegt für den Betrieb mehrerer Fräsköpfe
Ermöglicht völlig neue Bearbeitungsstrategien
Individuell anpassbar an Ihre Anforderungen
Drehzahlbereiche von 6.000 min-1 - 23.000 min-1

Motorleistung von 24 kW - 40 kW
Aufstellung ohne Fundament möglich
Kompakt - dynamisch - robust

DAS MULTI TALENT

IBERIMEX Werkzeugmaschinen GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 7 • 40699 Erkrath

+49 (0) 211 / 92071 - 0
info@iberimex.de • www.iberimex.de

bis 24.000 mm Spitzenweite - bis 3.500 mm Drehdurchmesser 
Antriebsleistung bis 130 kW - bis 124.000 Nm Drehmoment Werkstückgewicht bis 100 Tonnen

Entdecken Sie GEMINIS Hochleistungs-Drehmaschinen mit zwei oder vier Führungsbahnen,
höchster Maschinensteifigkeit, hervorragenden Dämpfungseigenschaften und automatischem
vierstufigen Getriebe auch für schwerste Zerspanungsaufgaben.
Selbstverständlich erhalten Sie zu jeder Maschine das bewährte Rundum-Service-Paket aus dem
Hause IBERIMEX.

Wenn Sie mal ein größeres Ding drehen wollen ...
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Entdecken Sie GEMINIS Hochleistungs-Drehmaschinen mit zwei oder vier Führungsbahnen,
höchster Maschinensteifigkeit, hervorragenden Dämpfungseigenschaften und automatischem
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Hause IBERIMEX.

Wenn Sie mal ein größeres Ding drehen wollen ...
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WIR HABEN BOCK AUF

Wir haben Bock auf Bochum.  
Deshalb können unsere Kunden mit  
uns auf Elektromobilität umsteigen.

stadtwerke-bochum.de

BOCK
AUF

BOCHUM!


