
Protokoll vom TuS Treffen am 29.05.2017 im Meeting Point     Beginn: 19:10 Uhr     Ende: 20:46 Uhr

Anwesende: Jochen Köhler, Hans Hachmann, Claudia Waldeck, Tina Wünsch, Aike O., Sven A. 
Susanne M., Christian T., Chris H.

Protokoll vom 08.05.2017
-genehmigt

Anträge von Aike Otto
- Start des Inlinerkurses ist am Freitag, den 16.05.2017. Aike fertig einen Flyer, welcher 

von Tina in der Geschäftsstelle weitergeleitet wird. Der Kurs findet in der Bürgerhalle mit 
hellen, nicht färbenden Rollen statt. Die Bremsen werden wieder abgeklebt. Sobald die 
Schulsporthalle wieder genutzt werden kann, Verlegung auf Montag von 15-17 Uhr. Jetzt 
startet der Kurs von 15-16 Uhr für Anfänger, 16-17 Uhr für Fortgeschrittene.

- Aike äußert die Idee einer Sport-Jugendgruppe (in Coop mit OJA), welche frei gestaltet 
werden sollte. Der TuS informiert Aike, dass wir die selbe Idee hatten und bereits einen 
öffentlichen Aufruf an Interessierte gestartet haben. Er wird hierfür in der OJA nochmal 
Werbung machen. Start würde nach den Sommerferien erfolgen in der Bürgerhalle, 
sofern die Schulsporthalle wieder genutzt werden kann und eine Entzerrung des 
Belegungsplans erfolgen konnte. Folgende Zeiten könnte man sich vorstellen: montags 
im Anschluss Inliner: 17-18:30 Uhr, mittwochs 17-18:30 Uhr oder donnerstags 16:30-19 
Uhr

- Für sein Studium benötigt Aike eine Bescheinigung über sein Tätigkeitsfeld und 
Erfahrungen im Sportverein als FSJ´ler beim TuS. Dieses wird er selber schreiben und den 
TuS Vorstand vorlegen.

Tag der offenen Tür Kunstrasenplatz
- Der Drache wird bei trockenem Wetter auftreten
- Es wurden genug Kuchenspenden angekündigt, Kuchen können ab 14:30 Uhr in die 

Teutonenhütte gebracht werden
- Sowohl Auf- als auch Abbau sind personell gesichert
- Tische, Bänke, Zelt und Pavillon müssen am Samstag aufgebaut werden. 

o Idee: das große Zelt mit aktuellen Flyern mit Abreizzetteln (Trainer gesucht, 
Ehrenamt, …) bekleben.    to do Tina

- Persönliche Einladungen noch an Firma Weitzel, Thormann & HöWe schicken
To do Tina

Auf dem Platz sind die Zäune fertig, sodass der Kunstrasenplatz nicht versehentlich betreten 
werden kann. Auch wenn am Samstag, den 03.06. bereits „Tag der offenen Tür“ 
Kunstrasenplatz ist, kann der Sportplatz leider noch nicht freigegeben werden. Es müssen 
noch Betonarbeiten, Malerarbeiten, Flutlicht, …erledigt werden. Beim Bau des 
Kunstrasenplatzes ist als einziger Schaden ein Drainage Rohr kaputtgegangen. Auch dieses 
muss repariert werden und somit bleibt die Sportanlage bis zum 21.07.2017 gesperrt. Sofern 
die Arbeiten früher erledigt sind, wird die Anlage auch früher freigegeben. Ausnahme: die Alt
Herren dürfen ihr Pfingsgrillen in Kombination mit dem Arbeitseinsatz machen

To do Tina: Rundmail an alle Trainer/Übungsleiter schicken
-Anfrage Grundschule Alveslohe: kann die Schule den Kunstrasenplatz mitbenutzen?

Vorstand: Ja, mit vorheriger Einweisung und Aushändigung der Regeln zur Nutzung
Jugendwart

- Das Busunternehmen für den Ausflug in den Heide Park wird jetzt gebucht und die Flyer 
gehen raus



- Kids Team Competition läuft auf Hochtouren. Leider wollen sich die Eltern nicht auf den 
Termin festlegen, da das Wetter schön sein könnte oder etwas Anderes anstehen könnte.
Daher nur „wenige“ Anmeldungen. Es sind gemeldet Kinderturnen, Kung Fu, D-Jugend 
Fußball und Tanzkids. Der Kiosk wird von der Fitness Sparte übernommen, Jürgen S. 
übernimmt das Grillen. Bert wird sich mit um Musik und Fotos kümmern, bis auf eine 
Station alle besetzt

Geschäftsstellennews
- Es gab mehrere Hinweise, dass die Duschen viel zu heiß sind und man sich verbrüht

To do Hans: mit Vladi sprechen und beheben
- Kinderturnen beschwert sich, dass die Sportgeräte im Laufe der Woche immer willkürlich 

zurück in den Geräteraum gestellt werden. Dies bedeutet einen erheblichen 
Mehraufwand der Stundenvorbereitung, zumal beim Wegräumen extra drauf geachtet 
wird, dass alle Mannschaften vernünftig wieder an ihre Sachen kommen.

o Christian erstellt für alle Plätze einen Ordnungsplan. Alle 
Trainer/Übungsleiter/Betreuer bekommen diesen und haben dies folge zu leisten

Spartennews
Handball: die Vorbereitungen zur neuen Saison laufen. Derzeit wird auch gerne im Stadtpark 

trainiert. Die Sonntagshallenzeiten teil sich die Damen und Herren Handballer. 
Ebenso wurde der Termin für den Schiri Lehrgang im August bei den Interessenten im
Kalender geblockt. Die Handball Herren würden gerne vom 01.08. – 15.08. den 
Gummiplatz zum Training nutzen mit der Möglichkeit Nutzung der Duschen.
Es wird berichtet, dass ein Handballtor defekt ist. Die eine Schweißnahmt ist kurz 
vorm Reißen und die eine Bodenschraube lässt sich nicht mehr richtig eindrehen

to do Christian & Hans: checken und ggf. reparieren
Fußball: In die neue Saison startet der TuS mit folgender Aufstellung:

-Ü32
-Aus der jetzigen C-Jugend wird B-Jugend   mit Frank Walkovs/Stefan Ramic & 
Alexander Uhn
-D-Jugend bleibt als Spielgemeinschaft mit Nützen mit Marc Schröder & Florian 
Damrath
-E-Jugend       noch ungewiss- wohl nicht
-F-Jugend       wird zusammengelegt unter der Leitung von Olli Hardekopf und Mats 
Lorisch
-G- Jugend mit neuen Trainer Jenny Ahmed und Mario Lima

Susanne und Sven treffen sich hierzu am Donnerstag, den 01.06.2017 mit allen 
Trainer und Betreuern. Ab dem 01.07.2017 entlastet Susanne Norman vom 
Passwesen sowohl für den Erwachsenen als auch Kinderbereich. Des weiteren erklärt 
Susanne, dass sie keine Pflichten für die Wochenenden übernimmt, in der Woche 
kümmert sie sich aber um alle anfallenden Fußballangelegenheiten. In Planung ist 
auch wieder en Sommerturnier im nächsten Jahr
Sven A. informiert, dass die Fußballsparte zur neuen Saison neue Bälle braucht

To do Sven A.: Kostenvoranschlag einholen und dem TuS vorlegen
Sonstiges

-Christian T. bedank sich nochmal recht herzlich für das Vertrauen & die Unterstützung 
seitens des TuS während und auch noch nach der Bauphase Kunstrasenplatz. Der TuS bedankt sich 
ebenfalls und dankt Christian T. auch für sein enormes Engagement während der Bauzeit gegenüber 
der Gemeinde


