
Bericht des Vorstands (ZOOM-JHV 2020) 

 

Liebe Mitglieder des BSV Wulfen. 

In unserer 51-jährigen Vereinsgeschichte hat unser BSV schon eine Menge erlebt. Aber immer wieder 

kommt Neues dazu. In diesem Jahr also eine digitale Jahreshauptversammlung über die 

Konferenzplattform ZOOM. Sie ist den aktuellen behördlich verordneten Kontaktbeschränkungen 

geschuldet. Ich hatte in meiner Begrüßung auf das Zustandekommen hingewiesen. 

Der Bericht des Vorstandes für das Jahr 2019 beinhaltet traditionell den Rückblick auf die Saison 

2019/2020. Lassen Sie mich aber mit zwei Nachrichten beginnen, die uns im Mai 2020 erreichten, als 

die Basketballsaison Corona-bedingt längst beendet war, Deutschland im Lockdown verharrte. 

Erst erreichte uns die Todesnachricht von Martin Cosanne-Kesten, der mit nur 60 Jahren Opfer des 

tückischen COVID 19-Virus wurde. Martin war über 20 Jahre unser Wegbegleiter in Sachen Licht und 

Ton. Er war immer da, wenn wir Beschallung von Hallen oder Plätzen, wenn wir Lichteffekte für 

Derbies oder Pokalendspiele brauchten. Martin war ein Stück BSV, ohne jemals Mitglied gewesen zu 

sein. Die wenigsten von uns wussten von seiner Lungenvorerkrankung. Man merkte sie ihm nicht an. 

Und doch wurde diese ihm in Verbindung mit dem Virus zum Verhängnis. Martin hinterließ seine 

Frau Marion und zwei minderjährige Töchter. 

Inzwischen haben sich in unserem Verein viele weitere Mitglieder mit dem Covid 19-Virus infiziert. 

Über verschiedene Infektionsketten hat das Virus den BSV erreicht. Zuerst die Herren 1, dann aber 

auch Spieler der Herren 3. Ich selbst habe mich infiziert und die Infektion mit dreiwöchiger 

Quarantäne sehr gut überstanden. Aber natürlich ist man in Sorge um die eigenen Kinder und sich 

selbst. 2 Prozent der Infektionen nehmen einen schweren Verlauf mit Krankenhausaufenthalt. Ich bin 

dankbar, dass nach dem Tod von Martin bislang alle Infektionen in unserem Verein milde verliefen. 

Eine Garantie ist das nicht. Und deshalb unterstützt der Vorstand des BSV Wulfen auch alle 

Lockdowns, Sportverbote und Hallenschließungen unseres Verbandes oder unserer Kommune 

bedingungslos. Es gibt das Virus und wir haben erlebt, dass es Menschenleben kosten kann. 

Zwei Wochen später erreichte uns im Lockdown eine weitere traurige Nachricht. Am 14. Mai 2020 

verstarb im Alter von 87 Jahren unser Gründungs- und Ehrenvorsitzender Ernst Kleinschmidt. 1968 

hatte Ernst das zarte Basketball-Pflänzchen gesetzt, aus dem ein Jahr später die Basketball-Abteilung 

des 1.SC Wulfen und 1980 der BSV Wulfen entstanden. E.A. Kleinschmidt hat mit mutigen 

Entscheidungen dafür gesorgt, dass der Basketball in Wulfen eine rasante Entwicklung nahm, wir 

haben Ernst viel zu verdanken. Regelmäßige Teilnehmer dieser Jahreshauptversammlung wissen, 

dass unser Ehrenvorsitzender immer auch eine kritische Haltung zum Wirken des BSV eingenommen 

hatte. Und ja, wir haben auch gestritten. Aber umso dankbarer darf ich als Vorsitzender dieses 

Vereins sein, dass es nach unserem Jubiläumsfestakt 2019 im Herbst, ein halbes Jahr vor seinem Tod, 

zu einem Treffen mit Ernst, Christian Hinsken und mir im Brauturm kam. Ernst lud uns ein, bot uns 

(und im Nachgang auch dem verhinderten Carsten Duwenbeck) zu Beginn des Gesprächs das Du an 

und bedankte sich für die herausragende Jubiläumsveranstaltung zum 50-jährigen Vereinsbestehen 

im Gemeinschaftshaus. Er war sehr zufrieden mit dem, was wir aus seinem Verein gemacht haben.  

Rückblickend können wir als Vorstand sagen: Darüber sind wir sehr froh, dafür sind wir dankbar. 

Corona bedingt gab es leider keine Trauerfreier für Ernst Kleinschmidt. Der BSV Wulfen hat sich mit 



Zeitungsanzeigen sowie mit Artikeln auf der Homepage und im Vereinsheft WBZ von seinem 

Vereinsgründer verabschiedet.        

Sportlich hat die Saison 19/20 – vor Corona-Lockdown und Saisonabbruch – große Erfolge gebracht. 

Und erstmals seit vielen Jahren möchte ich beim sportlichen Rückblick mit den BSV-Damen beginnen. 

Die spielten unter unserem neuen Trainer Kreshnik Gashi – einem wahren Glücksgriff – eine sehr 

gute Landesliga-Saison, wobei der Aufstieg in die Oberliga nur knapp verpasst wurde. Aber für 

absolute Sensationen sorgte das BSV-Damenteam im WBV-Pokal. Teilweise dramatische Spiele in 

Gerthe, gegen SW Essen und gegen die klassenhöheren Oberligisten UBC Münster und RC Borken-

Hoxfeld spülten den BSV bis ins Halbfinale des WBV-Pokals. Das war dem Verein mit seinen Damen in 

51 Jahren noch nie gelungen. Dort kam dann gegen den Regionalligisten VfL AstroStars Bochum zwar 

das erwartete Aus. Aber unsere Damen spielten mit einem blutjungen Team eine fantastische Liga- 

und Pokalsaison. Dass wir mit Kreshnik Gashi als Trainer verlängern konnten, machte uns sehr froh.  

Die 2. Damen in der Bezirksliga wurde von Sadiq Ajagbe betreut. Der Sieg zum Saisonstart war das 

Highlight, leider gab es danach nicht mehr viele Erfolgserlebnisse. Mittlerweile hat mit Migel Wessel 

ein 19-jähriger Trainer die Damen 2 übernommen. Ebenfalls mit einer sehr jungen Truppe soll es im 

Januar in der Bezirksliga losgehen. 

Bei den Herren spielte unser nach dem Aufstieg in die Regionalliga West neuformiertes Team eine 

ordentliche Saison. Die Abstiegsplätze 13 und 14 – von Saisonbeginn an mit SV Haspe und ETB Essen 

besetzt – waren immer in guter Distanz, insbesondere durch souveräne Auswärtssiege bei diesen 

beiden Rivalen. Die wichtigen Derbies gegen Dorsten, Herten und Recklinghausen konnten in eigener 

Halle allesamt gewonnen werden. Dass beim 79:77 gegen Herten ein Anschreibefehler für 

Irritationen sorgte, ist bedauerlich. Aber Fehler passieren leider. Stimmungsvoll - auch Dank unseres 

Fanclubs Wulfen Xtream mit sensationeller Choreografie - verlief das 77:74 zu Hause gegen die BG 

Dorsten. Der Sieg bedeutete in der Endabrechnung, dass wir auf Platz 10 zwar die Playoffs 

verpassten, die dann später nie ausgespielt wurden, aber die Saison vor dem Lokalrivalen und immer 

noch amtierenden WBV-Pokalsieger abschlossen. Alle Saisonziele erreicht. Das 79:89 am 7. März 

2020 im Rückspiel war das letzte Spiel vor dem Lockdown, das Saisonfinale zu Hause gegen Haspe 

kam leider nicht mehr zur Austragung. 

Wir hatten frühzeitig den Vertrag mit Herren-Trainer Gary Johnson um zwei Jahre verlängert, weil 

der Vorstand von seiner Arbeit als Cheftrainer felsenfest überzeugt ist. Insbesondere seine Arbeit mit 

jungen Spielern überzeugt uns voll und ganz. Bei der Kaderzusammenstellung wurde daher im 

Sommer das Regionalliga-Team weiter verjüngt, was auch Corona bedingt aus Kostengründen 

erfolgte. Auch wenn die ersten Saisonspiele verloren wurden, sind wir davon überzeugt, dass wir den 

Klassenerhalt erreichen werden, sofern überhaupt ein Absteiger ausgespielt wird. Darüber beraten 

die Regionalliga-Vereine mit dem WBV in Kürze. Obwohl wir mit Kapitän Thorben Vadder ein echtes 

Eigengewächs verloren, stehen im aktuellen erweiterten Kader sechs Spieler, die bereits in der 

Jugend für den BSV spielten. 6 weitere Spieler kommen aus direkten Nachbarorten, entstammen 

BSV-Nachbarvereinen. Das ist ein Beleg für den aktuellen Weg des BSV in der Regionalliga West. In 

der sportlichen Leitung unterstützt uns seit dem Sommer wieder Volker Cornelisen. Co-Trainer in der 

Regionalliga ist unser H2-Trainer Martin Gruczyk. 

Nach dem Lockdown beschäftigten den Vorstand und den gesamten Verein nur noch 

Kontaktbeschränkungen und Hygienekonzepte. Ab Mai sind wir mit open-air-Training gut durch den 



Sommer gekommen. Auch im Herbst konnten wir trainieren, auch wenn bis auf die Regionalliga 

nirgendwo die Saison wirklich begann. Nun hoffen wir auf 2021. 

Unsere Herren 2 unter Martin Gruczyk spielte um die Meisterschaft der Landesliga mit. Am Ende 

reichte es zu einem starken 3. Tabellenplatz. Aufgrund der abgebrochenen Saison hätte die BSV-

Reserve nachträglich in die Oberliga aufsteigen können, wurde vom WBV bereits in der 

Ligeneinteilung als Oberligist geführt. Doch das Team entschied sich gegen den Aufstieg, was Teile 

des Vorstands bedauerten. Der vor Kurzem in Turnierform über mehrere Spieltage ausgetragene und 

von Jannik Korte organisierte Wolves-Cup zeigte dann auch: Unsere Herren 2 kann mit Oberliga-

Mannschaften mithalten. 

Unsere 3. Herrenmannschaft schaffte unter Trainer Simon Schrudde den Klassenerhalt in der 

Bezirksliga aus eigener Kraft. Neuer Trainer ist nun Phil Steffens. Die Herren 4 spielte in der 

Kreisklasse unter Trainer Tarik Shaheen eine durchwachsene Saison im Mittelfeld. 

Gut funktionieren unsere nicht am Spielbetrieb teilnehmenden Seniorengruppen. Aber: Der Brand in 

der Matthäushalle hat Hobby-Damen, Hobby-Herren und Oldies ihrer Trainingsstätte beraubt. Da 

inzwischen auch die Sporthalle der Grünen Schule wegen Sanierung geschlossen ist, gibt es massive 

Probleme, den Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten. Ob es in Zukunft alle Gruppen weiterhin gibt, 

müssen wir abwarten. Der Neubau einer Sporthalle auf dem Wittenbrinksportplatz ist geplant, wird 

aber noch Jahre dauern. 

Der BSV Wulfen muss sich in den Prozess der Sportentwicklung der Stadt Dorsten intensiver 

einbringen. Wir müssen uns als Verein positionieren, auch in Bezug auf unsere sportliche Heimat. 

Welche Wachstumsstrategie verfolgen wir? Wo wollen wir im Jahr 2030 stehen? Mit diesen Fragen 

muss sich der Vorstand, muss sich der gesamte Verein beschäftigen. Allzu oft bleiben diese Aufgaben 

im Tagesgeschäft auf der Strecke, die ehrenamtlich betriebene Führung unseres Vereins bringt uns 

immer wieder an den Rand der Belastbarkeit, was zu Frustration und Demotivation führt. Dennoch 

müssen wir die Weichenstellung für die Zukunft regeln. Im letzten Jahrzehnt ist die angedachte 

Fusion mit der BG Dorsten gescheitert. Liegt die Zukunft des BSV allein in Wulfen, in Alt-Wulfen 

und/oder Barkenberg? Erlaubt mir diese Fragen des Vorsitzenden im Rahmen des 

Vorstandsberichtes. 

Im Jugendbereich konnten wir mit der männlichen U14 in der Landesliga die Meisterschaft feiern. Die 

großen Erfolge der 2010er Jahre blieben zuletzt aber aus. In der Leistungssportförderung hat sich der 

BSV im Sommer 2020 als Trägerverein den Metropol Baskets Ruhr angeschlossen. In diesem Projekt 

können Leistungsbasketballer optimal gefördert werden, wie es der BSV im Alleingang nicht 

hinbekommen kann. Im Jugendbreitensport sind die Herausforderungen aber nicht kleiner 

geworden. Der Versuch, wieder eine weibliche U16 an den Start zu bringen, ist gescheitert, die 

angedachte Kooperation mit dem ATV Haltern gestaltet sich schwierig. Eine weibliche U12 gibt es 

nun schon seit mehreren Jahren nicht, unsere gemischte U12 spielt nur noch Kreisliga. Thomas 

Rademacher baut eine weibliche U14 neu auf. Die männliche U18 wird nur noch mit Mühe über die 

Saison gebracht, so dass wir nun auch dort nur noch in der Kreisliga melden. 

Auch in der Jugend muss der BSV sich fragen: Wie geht es weiter? Wo geht der Weg hin? Haben wir 

die richtigen Konzepte, um zukunftsfähig zu sein. Wenn Corona nicht dazwischengefunkt hätte, 

hätten wir das Angebot der Grundschul-AGs von Wittenbrink Wulfen und Don Bosco Lembeck auf 

Urbanus in Rhade ausgeweitet. Im Sekundarbereich haben wir eine Kooperation mit der 



Sekundarschule Reken begonnen, auch an der Gesamtschule Wulfen gibt es wieder Basketball-AGs. 

Die OGS-Angebote werden auch in Zukunft massive Auswirkungen auf den Vereinssport haben. Auch 

hier braucht der BSV Wulfen dringend Lösungen. Ein Weiter so kann es aufgrund der 

gesellschaftlichen Entwicklungen auch in der Schulpolitik nicht geben. 

Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Lichtblicke: Das Engagement unserer Jugendtrainer ist 

herausragend. Immer wieder melden sich Mitglieder, die sich in unserer Jugendarbeit engagieren, 

junge Erwachsene übernehmen Verantwortung bei der Betreuung und Ausbildung von Kindern und 

Jugendlichen. Dankbar sind wir für das langjährige soziale Engagement genauso wie für Neustarts. 

Wer für einen kleinen Obolus – wenn überhaupt – Zeit für unseren BSV investiert, verdient den 

größten Respekt, auch aus der Jahreshauptversammlung. (Statt vom Balkon dürft Ihr jetzt alle auf 

dem Sofa mal klatschen für unsere Jugendtrainer…) 

Nicht nur wegen der Corona-Krise, aber schon durch sie verstärkt, stehen riesige Herausforderungen 

vor unserem Sportverein. Die Mitgliederentwicklung wird schwierig, viele Indizien gibt es für ein 

starkes Sinken. Mit welchen Angeboten begegnen wir diesem Aspekt? Das Jubiläumsjahr 2019, auf 

dessen Zahlen wir gleich durch den 1. Kassierer Christian Hinsken blicken, hat vieles in unserem 

Verein in einem schönen Licht erstrahlen lassen, die umjubelte Rückkehr in die Regionalliga West 

gehörte dazu. 

Aber hier und heute müssen wir uns der Realität stellen. Eine auf der vergangenen 

Jahreshauptversammlung empfohlene Beitragsanpassung hat der Vorstand – vor allem wegen 

Corona – nicht umgesetzt. Wir müssen in 2020 froh sein über jedes Mitglied, dass uns die Treue hält, 

obwohl das Vereinsangebot von staatlicher Seite teilweise auf ein Minimum reduziert wurde. Ob 

eine Beitragsanpassung für die Jahreshauptversammlung 2021 angedacht werden soll, muss dieser 

Kreis heute digital diskutieren. 

Ich möchte mich zum Abschluss bei allen bedanken, die unseren Verein zu dem machen, was er ist. 

Das sind alle aktiven und passiven Mitglieder, das sind unsere Trainer und Betreuer, das sind meine 

Mitstreiter im Vorstand und im Jugendausschuss. Es sind die vielen freiwilligen Helfer, die immer 

anpacken, wenn es Aufgaben gibt. Und es sind unsere großen und kleinen Sponsoren, die uns 

hoffentlich auch weiterhin die Treue halten. Wir können überhaupt nicht sagen, welche 

Werbeleistungen wir in diesem Corona-Jahr liefern können. Dennoch sind wir auf unsere Förderer 

angewiesen. 

Eines ist aber gewiss: Egal wie groß die Herausforderungen und Aufgaben der Zukunft für unseren 

Verein auch sind: GEMEINSAM werden wir diese meistern. Wenn JEDER seinen Beitrag, sei er auch 

noch so klein, zum BSV Wulfen dazu gibt. 

Auch wenn es in diesem Bericht die ein oder andere düstere Wolke gab, die am Horizont zu sehen ist. 

Seid versichert: Der Vorstand übernimmt alles Erdenkliche, um diesen Verein – manchmal ein alter 

Kahn, manchmal ein junges Schnellboot - durch ein sicheres Fahrwasser zu lotsen. Wir haben ein 

starkes Team auf der Kommandobrücke. Da ich dieses Jahr nicht zur Wahl stehe, fällt es mir noch 

etwas leichter zu sagen: Ich bin stolz, 1. Vorsitzender des BSV Wulfen zu sein, Leitwolf der aktuellen 

Vorstandstruppe, Lautsprecher des geilsten Vereins der Welt.  Unserem BSV. 

Ende Bericht des Vorstands des BSV Wulfen e. V. 

22. November 2020 


