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Vorwort

Liebe VfK‘ler,
Hier habt ihr wieder den neuen Seeblick 
in der Hand, der diesmal von Björn Stein-
brink redaktionell betreut wurde.Wer 
Björn kennt, der weiß, dass er sich auf 
schöne wortgewandte Texte und gute Bil-
der freuen kann. 
Er hat diesen Job von Jörg Hafner über-
nommen, der ein Lied davon singen 
kann, wie schwer es ist, gute Beiträge 
von den Mitgliedern zu bekommen.  

Hier also erst einmal einen großen Dank 
an Beide, die sich hier immer eine große 
Mühe machen, etwas informelles und fa-
cettenreiches aufs Papier zu bekommen.  

Weiterhin möchte ich hier die gute Arbeit 
unseres Trainers Günter Hassenp�ug her-
vorheben, ohne die der Verein, sportlich 

bei weitem nicht so gut dastehen würde. 
Er hat viel Geduld mit allen Problemen im 
Verein und setzt sich dann auch immer voll 
dafür ein.
Cevat Üstün hat sich im Meisterschafts-
spiel gegen den BSV Lendringsen in den 
letzten 5 Minuten des Spiels schwer ver-
letzt.
Er muss mehrere Op‘s überstehen, um wie-
der voll �t zu werden und seinem Hobby 
nachgehen zu können. Er ist ein sehr wich-
tiger Bestandteil der Mannschaft und wir 
wünschen ihm gute Genesung und alles, 
alles Gute. Auf das du bald wieder mitzo-
cken kannst.
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Die Vorstandswahlen der Senioren werden 
erstmalig im Januar 2018 statt�nden.
Die Wahlen werden deshalb vorgezogen, 
um frühzeitig die Weichen für eine schlag-
kräftige Vorstandstruppe zu stellen.
Es wird eine Menge Arbeit auf den Vor-
stand zukommen, denn es haben sich ei-
nige Rücktritte auch aus dem Jugendvor-
stand angekündigt.
Da gilt es die richtigen Leute an die frei-
werdenden Positionen zu bekommen.
Der VfK soll wieder richtig Fahrt aufneh-
men, und neue Besen kehren bekanntlich 
gut.

Ich persönlich werde nicht mehr als Vor-
sitzender der Fußballabteilung zur Verfü-
gung stehen. 
Im letzten Jahr hatte ich das schon einmal 
angekündigt und nun sind die Weichen 
für eine Übernahme eines Nachfolgers ge-

stellt.
Dem neuen, gewählten Vorsitzenden 
wünsche ich viel Erfolg und vor allem Ge-
duld, Fingerspitzengefühl und Ausdauer, 
die Interessen des Vereins zu vertreten.
Dem Verein bleibe ich selbstverständlich 
erhalten und werde mich immer einbrin-
gen, wenn es verlangt und möglich ist.
Ein Dank noch an alle, die den Verein bis 
dato unterstützt haben, besonders mei-
nen Vorstandskollegen, denen ich bei ih-
rer Arbeit auch weiterhin viel Erfolg und 
Geschick wünsche.
Wir alle sind der VfK und sollten mithelfen, 
den Verein zu erhalten und nach vorne zu 
bringen
In diesem Sinne uns allen eine erfolgreiche 
Zukunft.

Martin Herr
Vorsitzender Abt.Fußball.
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Wenn wir das Jahr 2017 einmal Revue pas-
sieren lassen und uns mal ins Gedächtnis 
rufen, wie „vollgepackt“ dieses Kalender-
jahr war, muss man schon sagen, dass im 
Anbetracht der Tatsache, dass der gesam-
te Vorstand sowie die allermeisten Helfer 
ehrenamtlich für den VfK arbeiten, dass 
das eine beachtliche Leistung war.
Angefangen von der erstmaligen Vermark-
tung eines Spieltags, zu welchem neue 
Sponsoren akquiriert werden konnten – 
Krombacherpokal Halb�nale gegen den 
FC Iserlohn mit Einlaufkids, einem Show-
Car von ACR Iserlohn und einer Hüpfburg 
für unsere „kleinen“ Gäste sowie Live-
Streams aus der Kabine und vom Platz vor 
dem Spiel. 
Dann ging es weiter mit dem HSG-Cup der 
Jugend sowie dem alljährlichem Vater-
tags Event, zu welchem wir erstmals einen 
„American Truck“ als Bühne organisieren 
konnten. Hier gilt der Dank insbesondere 
Mark Steinbrink sowie der Spedition Her-
mesmann. 
Den Saisonabschluss feierten wir dann 
intern mit allen Mannschaften der Senio-
ren, bei dem auch erstmals die besten Tor-
schützen und die Spieler mit der meisten 
Einsatzzeit der jeweiligen Mannschaft ge-

ehrt wurden. Sicherlich gab es in diesem 
Zusammenhang auch weniger schöne 
Ereignisse, wie zum Beispiel der Abgang 
unseres Eigengewächses (17 Jahre VfK) 
Timo Bormann sowie der Talente Christo 
Mpamplitsas und Dominik Schäfer.

Die folgende Sommerpause blieb für den 
Vorstand und einigen Helfern jedoch aus. 
Der Wille, den Verein voranzubringen und 
den Weg für eine erfolgreichere Zukunft 
zu scha�en, trieb uns an und macht es 
nach wie vor. 
In dieser Zeit wurden einige Projekte rea-
lisiert, wie zum Beispiel die Renovierung 
der Kabine unserer Ersten, der Ausbau der 
Küche, die Scha�ung und Renovierung 
eines Besprechungsraums, Verp�ichten ei-
nes neuen Trainers für unsere Zweite, die 
Gründung einer Hobbymannschaft, der 
Bau eines Parkplatzes auf dem Vereinsge-
lände, das Gewinnen eines neuen Vereins-
wirts für das „Vereinsheim am Seilersee“ 
und vieles mehr. 
Insbesondere für die handwerklichen und 
organisatorischen Arbeiten möchte ich 
mich an dieser Stelle bei Jörg Hafner, „Hasi“ 
(Matthias Bormann), Frank Ho�mann und 
unserem Platzwart Ste�en bedanken.

Bericht des Geschäftsführers
Seit ich im April dieses Jahres das Amt des 
Geschäftsführers und Sportvorstandes 
übernommen habe, konnten wir, der neue 
Vorstand, viel Bewegung in die Fußballab-
teilung bringen. 
Dass die meisten Aufgaben sehr erfolg-
reich gemeistert werden konnten, ist der 
Verdienst aller, die ihre Bereitschaft zum 
Helfen Taten folgen ließen und nach wie 
vor lassen.

Geschäftsjahr 2017
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Das war ganz große Klasse von euch! 
Auch konnten lukrative Deals mit „alten“ 
und neuen Partnern für den VfK abge-
schlossen werden. So können wir einen Er-
folg bei den Verhandlungen mit der Krom-
bacher Brauerei vermelden, welche wir 
bis 2021 an uns binden konnten. Darüber 
hinaus begrüßen wir als neuen, zweitgröß-
ten Sponsor der Senioren das IT-Startup 
Unternehmen progressio-IT aus Iserlohn, 
welches sich für zwei Jahre als Trikotspon-
sor der Ersten und als strategischer Partner 
wieder� ndet.

Nicht unerwähnt darf natürlich der erste 
Pokal in der neuen Spielzeit (oder auch 
kurz davor) bleiben. Unsere Erste spielte 
beim BENSportCup in Ihmert ein sensati-
onelles Turnier und setzte sich stets unge-
fährdet durch. Der verdiente Pokalsieg, da 
bin ich mir sicher, brachte die Mannschaft 
als solches noch näher zusammen.

Des Weiteren konnten die Firmen Fiel-
mann, Linda- und Heide-Apotheke für uns 
gewonnen werden. Allen Beteiligten ei-
nen großen Dank für ihr Engagement.
Nicht zuletzt sei auch das stetige Wachs-
tum der spielberechtigten Mitglieder zu 
erwähnen. Mit einem aktuellen Spieler-
pool von über 500 Spielerinnen und Spie-
lern (472 männlichen und etwa 50 weibli-

chen -beide Senioren und Jugend) können 
wir uns glücklich schätzen. Jedoch ist auch 
hier der weitere Zugewinn von Spielerin-
nen und Spielern eine wichtige Aufgabe 
vor allem des Vorstandes, aber auch von 
jedem Einzelnen im Verein.

Mit nun 4 Senioren-Mannschaften haben 
wir eine lange nicht mehr dagewesene 
Stärke zurückerrungen. Und die Tendenz  
ist weiter steigend. 
Um all diese Mitglieder und Spielberech-
tigten, aber auch Trainer und Betreuer 
ordentlich zu führen, bedarf es aber auch 
im Vorstand weiteren Wachstums. Daher 
möchte ich die Gelegenheit an dieser Stel-
le nutzen und euch dazu ermutigen, sich 
der Aufgabe zu stellen und Teil dessen zu 
werden. Sprecht mich gerne auch direkt 
dazu an. 

Natürlich ist dieser Bericht nur eine rela-
tiv schmale Zusammenfassung von dem, 
was in 2017 geleistet wurde, jedoch war 
es mein Ziel, dass auch Außenstehende 
ansatzweise nachvollziehen können, dass 
sich der VfK in eine gute, erfolgreiche Zu-
kunft bewegt.

Björn Steinbrink,
Geschäftsführer Abt. Fußball
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1. Mannschaft

Foto: [Oben v. L.] B.Steinbrink(Geschäftsführer), G.Hassenp�ug(Chefcoach), E.Üstün,  
Z.Tola, R.Fricker, M.Wodaege, B.Özdemit(C), M.Özkök, E.Hassenp�ug, M.Lö�er(Co-Trai-
ner), S.Steinbrink, Martin Herr(1.Vorsitzender) 
[Unten v.L.] J.Hafner(2.Vorsitzender), P.Morcinczyk, A.Mustajbasic, Em.Üstün, 
K.Zylka(TW), H.Üstün(2.TW), A.Üstün, D.Linek, M.Purgina

Unsere Erste

Auch in diesem Jahr ist es unserem Trai-
nergespann in Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand gelungen, eine schlagkräftige 
Mannschaft auf die Beine zu stellen. Trotz 
der Verluste 4 wichtiger Akteure (Bor-
mann,  Schäfer, Mpamplitsas, Makowski) 
konnte die Mannschaft um Trainer Gün-
ter Hassenp�ug bereits die erste Trophäe 
diesen Jahres in die Luft strecken und sich 
feiern lassen. Das alljährliche Vorberei-
tungsturnier BENSport-Cup konnte durch 
konstant dominante Leistungen „gefahr-
los“ gewonnen werden.
Der Kader diese Saison ist unter Anderem 
deshalb relativ klein, da im Sommer letzt-

endlich zum Einen nur zwei Spieler (Özkök, 
Mustabasic) den Weg zum Seilersee fan-
den und zum Anderen,  weil das Trainer-





Team sich intensiver mit den einzelnen 
Akteuren und Talenten auseinandersetzen 
und so die persönliche Entwicklung eines 
jeden Spielers vorantreiben wollen. 
Auch sollte das Torwarttraining verbessert 
werden. Dazu wurde der „Ur-VfK`ler“ Dirk 
Fischer gewonnen. Sein e�ektives Training 
zeigt bereits jetzt eine bessere Form unse-
rer Torhüter. 

Entwicklung spürbar
Auch wenn es die Tabelle womöglich aktuell 
nicht schlussfolgern lässt, muss man den-
noch resümieren, dass sich unsere Erste von 
Jahr zu Jahr weiter entwickelt. Es gehört zum 
Fußball heutzugtage dazu, dass man „gute“ 
Spieler verabschieden muss, aber auch, dass 
man neue Talente für sich gewinnt. Das ist 
völlig normal und auch gut so. 
Die Verantwortlichen unseres Vereins haben  
für die kommenden Transferphasen eine 
Strategie erarbeitet, wie genau da angesetzt 
werden kann. Auch weil wir zur Zeit leider 
keine A-Jugend haben, aus der junge Spie-
ler für die Erste gewonnen werden können, 
müssen diese jungen Talente aus anderen 
Vereinen abgeworben werden. Daher gibt 
es ab sofort einen neuen sportlichen Leiter 
(der Posten war bislang vakant), Dagobert 
Scheunemann. Er wird all seine Energie 
nutzen um unseren Verein für die kommen-
den Jahre sportlich optimal aufzustellen. Im 
Verbund mit dem Trainergespann und Vor-
stand sollen baldmöglichst neue Gesichter 
im Trikot des VfK zu sehen sein, die nächstes 
Jahr mit uns um den Aufstieg spielen wollen 

und können. Denn das Ziel heißt ganz klar 
Bezirksliga. 

Ein Fakt, den man gerne übersieht , ist auch 
die bessere materielle Ausstattung der 
Ersten. Auch durch kräftige Zuarbeit we-
sentlicher Mannschaftsteile konnten neue 
Sponsoren für uns gewonnen werden. Ob 
ein neuer Arztko�er, Trainingsshirts, Regen-
jacken, neue hochwertige Bälle oder hoch-
wertigere Trikots- all das wurde in diesem 
Jahr realisiert. An dieser Stelle geht ein gro-
ßer Dank an alle Beteiligten, die sich dafür 
eingesetzt haben!
Nur so können wir weiter wachsen: Hand in 
Hand - jeder bringt sich ein.

Aussichten
Sportlich gesehen scheint der Aufstieg in 
dieser Spielzeit nicht mehr greifbar,  sodass 
bereits jetzt die Planungen für die kom-
mende Spielzeit auf Hochtouren laufen. 
Das soll keinesfalls bedeuten, dass wir nun 
nachlassen und Mittelmaß sein wollen. 
Das Ziel ist nach wie vor, sich bestmög-
lich in der Kreisliga A zu platzieren und das 
Team auf Aufstieg 2019 zu programmieren.  

Die Stadt- und Hallenkreismeisterschaften 
stehen vor der Tür. Und hier gilt es sich be-
sonders gut zu platzieren, da der VfK Aus-
richter der HKM 2018 sein wird. Als Gastge-
ber wünschen wir uns natürlich, dass unsere 
Erste am Ende des Turniers ganz oben steht.
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2. Mannschaft

Unsere Zweite

Unsere zweite Mannschaft wird in dieser 
Spielzeit von zwei neuen Trainern betreut. 
Auch hier zeigt sich, dass der VfK jungen 
Trainertalenten die Chance gitb, sich zu be-
weisen und langsam mit den Aufgaben zu 
wachsen. 
Dennis Heller, zuletzt noch selbst Spieler 
der Zweiten, übernahm die Mannschaft 
zunächst in Eigenregie. Nach 6 sieglo-
sen Spielen scha�te die Mannschaft ei-
nen 5:0 Erfolg gegen Borussia Dröschede 
II. Jedoch konnte die Trendwende damit 
noch nicht gescha�en werden. Vier wei-
tere Niederlagen und  der letzte Platz in 
der Fairnesstabelle folgten, ehe der Um-
schwung Mitte November geglückt zu sein 
scheint. Mit zwei Siegen in Folge, diszipli-
nierter Auftritte und sehr hoher Trainings-
beteiligung scha�te unsere Zweite sogar 

noch den Sprung aus der Abstiegszone.  

Dass Veränderungen immer auch Zeit brau-
chen, um Früchte zutragen, erkennt man 
insbesondere am Beispiel unserer Zweiten. 

Mit ein Grund für den Aufwärtstrend hat 
sicherlich auch die Übernahme des Co-Trai-
ner-Jobs durch Mario Tola. Auch er war bis 
zuletzt noch Spieler der Zweiten und über-
zeugt durch sein reifes Auftreten und sein 
großes Engagement. Zusammen mit Den-
nis Heller kann dieses Trainesduo mittelfris-
tig sicherlich erfolgreichen Fußball spielen. 
Durch das Vertrauen in unseren Trainer-
nachwuchs hat der VfK nicht nur frischen 
Wind und eine bald gut platzierte Zweite, 
sondern auch neue Trainer, die mit jedem 
Spiel besser und sicherer werden.
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Das nächste Ziel soll die  erfolgreiche Teil-
nahme am Integrationsturnier sein.

Ein großer Dank geht an unseren neuen 
Sponsor „Kipos“ aus Iserlohn, der unsere 
Zweite kürzlich mit neuen, sehr attraktiven 
Trikots ausgestattet hat. 
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Unsere Damen
Auf diese Mannschaft können wir 
alle sehr stolz sein! Nachdem sie 
letztes Jahr unter viel Kritik und 
dem Tenor „die lösen sich bald 
eh wieder auf“ gegründet wurde 
und einige Spielerinen bis dato 
noch nie oder bereits sehr lange 
keinen Fußball mehr gespielt 
hatten, sind sie heute eine einzige 
Vorzeige-Mannschaft. 
Nach anfänglichen Mini-Krisen 
und großer Unruhe im vergangen 
Winter, ist es dem Vorstand, der 
Mannschaft und insbesondere 
auch dem Trainer Detlef Beck 
gelungen, eine wahre Mannschaft 
zu formen, die nicht nur auf dem 
Platz wie eine große Familie 
agiert. 
Und was zwangsläu�g auch kom-
men musste, ist der sportliche 
Erfolg. Seit dieser Spielzeit traten 
unsere Damen teilweise bären-
stark auf, ließen Punkte häu�g 
unglücklich liegen. Und die ersten

Siege sind ebenfalls bereits eingefahren. Mit 6 Punkten aus 7 Spielen stehen sie zwar 
im Tabellen-Mittelfeld, jedoch ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu sehen. Insbesondere 
die sportliche und emotionale Entwicklung zu sehen, bereitet große Freude.

Dass dieses Team auch neben dem Platz beeindruckend ist, zeigen die nachfolgenden 
Berichte. Ob das die Teilnahme an einem Bene�zturnier oder am Schützenumzug, 
Bowlen gehen oder Kneipentour durch Düsseldorf  oder wie zuletzt das gemeinsame 
Besuchen eines Länderspiels der Frauen-Nationalmannschaft in Bielefeld ist- da muss 
man einfach ein großes Kompliment aussprechen.

Damenmannschaft





Feiern an der Kö
Am 3.Juni 2017  machte 
sich die Damenmann-
schaft des VFK Iserlohn 
auf zu ihrer ersten 
Mannschaftsfahrt. Das 
Ziel war die Altstadt von 
Düsseldorf.
Mittags starteten die 
Mädels vom Seilersee 
in Richtung Düsseldorf. 
Nach einem kurzen 
Zwischenstopp wuchs 
„das Inventar“ der 
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Mannschaft um einen hübschen Holzstuhl, der vor dem Sperrmüll gerettet wurde. In 
der Altstadt angekommen wurde sich erstmal ordentlich gestärkt, bevor es dann aufs 
Schi� zu einer Hafenrundfahrt ging.
In bester Stimmung wurde anschließend das Kneipenleben der Düsseldorfer Altstadt 
getestet. Am nächsten Morgen brach die Mannschaft etwas übermüdet, aber in bester 
Stimmung die Heimreise an. 
Der neu erworbene Stuhl wurde, wenige Tage später, mit etwas Rosafarbe und Glitzer 
aufgefrischt und gehört heute dem Maskottchen Ingeboorg.

Kapitänin Svenja Ast über den als „Bester Torschütze“ der Damenmannschaft.

Saisonabschluss
Am 5.Juni 2017 fand die 
Saisonabschiedsfeier der Se-
nioren des VFK Iserlohn statt. 
Es wurde zusammen gegrillt 
gelacht und über die vergan-
gene Saison gesprochen. Viele 
Spieler wurden mit verschie-
denen Pokalen ausgezeichnet.
Conny Le freute sich über 
den Pokal als „ Spieler mit 
der längsten Einsatzzeit“und 
Pokal,
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Bene�zturnier
Am 1.Juli 2017 nahm die Damenmannschaft 
des VFK Iserlohns an dem Bene�ztunier der 
„BVB Fans Altena“ teil. Als einzige Damen-
mannschaft konnten sie jedoch schnell 
beweisen, dass sie mit den Männern locker 
mithalten können. Es war ein sehr schöner 
Tuniertag, und man lernte viel dazu. Unsere 
Mannschaft glänzte mit Teamgeist und Spaß 
am Fußball. 

Schützenumzug
Am 9.Juli 2017 begleitete die Damenmannschaft des VfK Iserlohn den diesjährigen 
Schützenfestumzug. Mit lauter Musik, Maskottchen Ingeboorg und natürlich bester 
Stimmung feierten sie ordentlich mit.. 

Bowling
Am 15. Juli 2017 hieß es runter 
vom Fußballplatz und was mit 
der Mannschaft unterneh-
men. Es ging diesmal auf die 
Bowlingbahn. Vorher wurde 
sich noch ordentlich bei dem 
Chinesen gestärkt bevor es hieß 
„ Wer wirft heute die meisten 
Strikes oder Gossen?“. Denn der 
Mannschaft ist es wichtig, nicht 
nur auf dem Platz,sondern auch 
in der „Freizeit“ Zeit zu verbrin-
gen und eine tolle Mannschaft 
darzustellen.

DFB-Frauen-Nationalmannschaft
Am 24.November 2017 reisten unsere Damen gemeinsam zum Länderspiel der DFB-
Frauen gegen Frankreich in die Schüco Arena nach Bielefeld. Neben dem sportlichen 
Interesse stand mal wieder ganz klar Teambuilding mit auf dem Plan. So verbrachte die 
Damenmannschaft des VfK einen unvergesslichen Abend im Fußballstadion.
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Hobbytruppe
Wenn „altes Holz“ bolzt

Erstmalig in der Geschichte des VfK  
meldeten wir eine Mannschaft, zunächst 
nur eine 9er, für die geplante D-Liga oder 
auch „Hobbyliga“. 
Was anfangs neugierig und etwas belä-
chelnd zur Kenntnis genommen wurde, 
ist heute ein vollwertiger Bestandteil der 
Seniorenabteilung im Fußball. 

Der Anfang
„Ich hatte mal wieder das Verlangen Fuß-
ball zu spielen“ - so fangen die meisten 
Antworten heutiger Spieler der Hob-
bytruppe an, wenn man sie fragt, warum 
sie denn genau in dieser Mannschaft 
spielen würden. Gleich darauf folgt in 
der Regel „aber ich habe leider keine Zeit 
regelmäßig zu trainieren“ oder „ich bin 
körperlich nicht in der Lage, mehrmals die 
Woche auf den Platz zu gehen“. 
Als dann die Idee, eine Hobbymannschaft 
zu stellen, am See die Runde machte, mel-
deten sich zögerlich, aber stetig immer 
mehr „Freiwillige“.  So kam es, dass einen 
Tag vor Anmeldeschluss tatsächlich 9 
mehr oder weniger talentierte Spieler sich 
als Mannschaft wiederfanden und diese 
an die Sta�elleitung gemeldet wurde. 
Zugegeben war das alles eine sehr 
kurzfristige Aktion. Von der Idee bis zur 
Anmeldung vegingen keine 14 Tage.

Die ersten Spiele
Die fanden ohne uns statt. Wir mussten 
uns ja erst einmal organisieren, angefan-
gen bei Trikots, die wir brauchten über 
ausreichend Spieler, die gebraucht wur-
den. So haben wir die ersten drei Spiele 
pauschal abgesagt. 
Das erste Testspiel fand dann beim VfB 
Altena statt, die uns freundlicherweise 
einluden. Und was soll man sagen- wir ge-
wannen mit 7:6 auswärts! Damit musste 
die gloreiche und sportlich erfolgreiche 
Zeit der Hobbytruppe eingeleitet sein, 
oder nicht!? - Jain!

Plötzlich aufgestiegen
Denn die erste Hiobsbotschaft ließ nicht 
lange auf sich warten. Kurz nach Ligastart 
wurden wir darüber informiert, dass wir 
in die Kreisliga C aufgestiegen waren, 
da es zu wenig D-Liga Mannschaften 
gegeben hatte. Und von da an waren wir 
im Grunde eine vollwertige Senioren-
Mannschaft, die genauso regelmäßig 
wie andere Mannschaften spielte, jedoch 
ohne Wertung. 
Der „Aufstieg“ passte uns eigentlich nicht, 
da wir dann plötzlich teilweise 18 jährigen 
Jungs gegenüberstanden, die uns jegli-
chen Schneid abkauften. Gekämpft wurde 
trotzdem bis zum Schluss. 
Mittlerweile umfasst die Mannschaft 
einen Kader von fast 20 (!) Spielern .
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Informationen über Fassungsvermögen und Stellplatzbedarf un-

serer Container. Damit Sie zuverlässig planen können, gibt es als

zusätzlichen Lobbe-Service eine komplette Übersicht zu den ge-

setzlich festgelegten Abfallarten, wie sie sich unterscheiden und

warum auch bei Containern das Prinzip der Abfalltrennung gilt.

Wenn Sie trotzdem noch Fragen haben, genügt ein Anruf und wir

helfen Ihnen ganz unbürokratisch weiter.

Mit dem Lobbe-Container-Service für private Endkunden und das

Kleingewerbe kann man sich jetzt noch schneller und komforta-

bler online informieren und einen Container bestellen.

Lobbe Entsorgung West GmbH & Co KG · Tiegelstraße 12 · 58092 Hagen
Telefon 0 23 31 - 78 88 - 354 · Fax 0 23 31 - 78 88 - 289
Mail: containerservice@lobbe.de · Web: www.lobbe.de

Containerdienst A 5:Containerdienst, A5, 148 x 210 mm 25.07.2017 16:44 Seite 1





Jugend
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Zurzeit besteht unsere Jugendabteilung 
aus 8 Mannschaften. Wir haben jeweils 
eine Minikicker-, eine F-Jugend, eine D-
Jungend, eine B-Jugend und eine D-Juni-
orinnen Mannschaft. Dazu kommen noch 
drei E-Junioren Teams.
Leider fehlen uns momentan ehrenamt-
liche Helfer als Trainer, sonst könnten wir 
noch mehr Mannschaften stellen. Also bei 
Interesse sprecht uns einfach an.
Seit den Neuwahlen im März hat sich eini-
ges bei uns geändert und wir wollen dem 
VfK Iserlohn ein „neues Gesicht“ verpas-
sen. Denn unser Motto ist 

„Der VfK Iserlohn ist ein Verein für die 
ganze Familie“

Nach diesem Motto ist jedes Kind und Ju-
gendlicher gerne bei uns gesehen und wir 

bieten auch viele Aktivitäten rund um den 
Fußball an. Denn wir wollen die Kids und 
Jugendlichen nicht nur fußballerisch son-
dern auch menschlich voranbringen. Dies 
ist ein Ziel des gesamten Vorstandes und 
des gesamten Trainer- und Betreuerstabes.
Neben dem wöchentlichen Training bie-
ten wir in diesem Jahr besondere High-
lights an. Zum Beispiel wurde in den Som-
merferien ein 2 wöchiges Sondertraining 
für G- bis D-Junioren angeboten. Ein Sankt 
Martins Umzug ist geplant und ebenfalls 
eine Weihnachtsfeier für die gesamte Ju-
gendabteilung.

Unsere Jugend
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Jugend

Am Samstag den 09.09.2017 fand die of-
�zielle Saisonerö�nung der Jugendabtei-
lung statt. Der Tag begann mit den Meis-
terschaftsspielen der F-Junioren gegen 
den FC Iserlohn und die E3-Junioren spiel-
ten gegen Menden United. Anschließend 
konnte man sich auf unseren eigens orga-
nisierten Trödelmarkt mit ausrangierten 
Trikots vom VfK Iserlohn für kleines Geld 
ausstatten.
Unsere F- und E- Junioren haben sich mit 
den Young Roosters gemessen. Die Haupt-

sache war, dass alle Kinder auf ihre Kosten 
kamen und eine weitere Zusammenarbeit 
mit den Young Roosters geplant ist.
Leider hatten wir mit dem Wetter nicht so 
wirklich Glück gehabt, aber die Veranstal-
tung war trotzdem ein toller Erfolg und 

soll auch in den nächsten Jahren weiter 
statt�nden. Ein besonderer Dank gilt den 
zahlreichen Helfern und den Young Roos-
ters, die in einem Sport angetreten sind, in 
dem sie nicht heimisch sind.

Saisonerö�nung

Der VfK unterwegs als Heimathelden
Unsere Jugendabteilung hat bei der Tri-
kotaktion „Heimathelden“ der Stadtwerke 
Iserlohn
mitgemacht und „VIER Gute Taten“ voll-
bracht.
So haben zum Beispiel unsere Minis ei-

nen Samstag Autos gewaschen. Auch hier 
nochmal ein Dank an die Aral „Schlesische 
Straße“. Hier waren unsere Kids insgesamt 
4 Stunden zugange, und das eingenom-
mene
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Geld wurde an die Carl-Sonnenschein 
Schule, eine Förderschule für geistige 
Entwicklung, gespendet. Unsere Mäd-
chenmannschaft konnte dank der Hilfe 
von Edeka Clever Wa�eln verkaufen. Die-

ses Geld kam dem Flaschenkinder e.V, zu 
Gute. Und unsere F- und E-Junioren küm-
merten sich darum, dass das Gelände rund 
um den Seilersee wieder sauber wurde.

Wir sind stolz auf unsere Jungs und Mäd-
chen, die sich sofort in den Dienst für die 
gute Sache gestellt haben. Als Dank haben 
wir von den Stadtwerken Iserlohn jeweils 
einen Trikotsatz bekommen. Doch unsere 
Kinder hatten so viel Spaß daran Gutes zu 
tun, dass wir auch in Zukunft weitere Ak-
tionen für den guten Zweck planen und 
durchführen werden.



Unser neues eSports-Projekt
vfk-iserlohn.de/esports



Geschäftsführender 
Vorstand 
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Jugendleiter

Andreas Neumann
info@vfk-iserlohn.de

Geschäftsführer und 
Sportvorstand
Björn Steinbrink

admin@vfk-iserlohn.de
01 51 2 35 81 255

Schatzmeister
Matthias Fricker

matthias.fricker@vfk-iserlohn.de
0 23 71 28567

Erweiterter Vorstand
2. Vorsitzender
Eventplanung und Marketing
Jörg Hafner
joerg.hafner@vfk-iserlohn.de
event@vfk-iserlohn.de
01 73 5 33 05 57

Stv Geschäftsführer

Andreas Meyerho� 
info@vfk-iserlohn.de
01 73 9 41 08 32

Stv Schatzmeister und Berater

Raymond Sherratt
info@vfk-iserlohn.de

1. Vorsitzender Martin Herr 
info@vfk-iserlohn.de, 01 72 8 27 95 56

Jugendabteilung
Geschäftsführerin

Carola Dellinger
jugend@vfk-iserlohn.de

Schatzmeisterin

Veronika Dellinger
info@vfk-iserlohn.de

Stv Schatzmeister, Pressebeauftragter Jugend und Vereinswirt Sven Petritz
info@vfk-iserlohn.de, 01 72 8 27 95 56

Ansprechpartner
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Termine

Freitag, 15. Dezember 2017 - Vereinsweihnachtsfeier am Seilersee

Donnerstag, 28. Dezember 2017
bis Samstag, 30. Dezember 2017 - 36. Hallen-Stadtmeisterschaft Iserlohn

Montag, 15. Januar 2018 - Auslosung der Hallen-Kreismeisterschaften beim VfK

Freitag, 26. Januar 2017- Jahreshauptversammlung mit Wahl des Vorstandes

Samstag, 27. Januar 2018 
bis Sonntag, 28. Januar 2018 - Hallenkreismeisterschaft, Gastgeber VfK Iserlohn

Freitag, 09. März 2018 - Jugendversammlung mit Wahlen

Freitag, 06. April 2018
bis Sonntag, 08. April 2018 - Heinz-Seewald-Gedächtniscup 2018 

Donnerstag, 10. Mai 2018 - Vatertagsevent am Seilersee

@fussballinIserlohn



www.heimatversorger.de

Wir machen das


