
TuS Sitzung vom 08.05.2017 im Meeting Point von 19:09 Uhr – 21:00 Uhr
Anwesende: Hans Hachmann, Jochen Köhler, Claudia Waldeck, Heike Hemme, Tina Wünsch, Florian S., Peter K. 
(bis 19:42 Uhr), Nele K., Sabine W.

Protokoll vom 10.04.2017
-genehmigt

Projekt Kunstrasenplatz
- Die gesamte Sportanlage bleibt weiterhin bis zum 31.05.2017 gesperrt, da vereinzelte Arbeiten 

noch nicht abgeschlossen sind und somit der Platz nicht betreten werden darf. Eine Freigabe 
erfolgt nur durch den Bauleiter

- Die Übergabe des Kunstrasenplatzes erfolgte an die Gemeinde in der ersten Mai Woche. Als 
Nebenbenutzer wurden die Grundschule Alveslohe sowie der TuS Teutonia Alveslohe benannt. Es 
muss noch eine Benutzungsordnung geschrieben werden. Hierfür wird die Gemeinde und der TuS 
sich zusammensetzten, damit es eine Vereinbarung für alle gibt.

- Jegliche Pflege des Kunstrasenplatzes liegt in der Hand des Bauhofs. Es wurde beschlossen, dass 
die Anschaffung eines Nass-Saugers Sinn macht, da dieser den Kork aufsaugt, welcher 
anschließend getrocknet wird und wieder mitaufgetragen werden kann (was einmal im Jahr 
geschehen muss). Die Kosten für das Gerät werden mit 200€ vom Fußball Förderverein und 300€ 
vom TuS finanziert.

- Am Sonntag, den 03.06.2017 wird es zur Einweihung einen „Tag der offenen Tür“ auf dem 
Sportgelände geben.

- Die Umstellung des Flutlichts ist noch nicht ganz abgeschlossen. Leider war bei Bestellung nicht 
ganz klar, dass ein anderer Schaltkasten benötigt wird. Die Gemeinde tut alles Mögliche um diesen
Mangel schnellst möglich zu korrigieren.

- Eine große Feier für den Platz wird am 26.08.2017 mit riesen Rahmenprogramm stattfinden. 

Gemeinde Talk
- In Eigenleistung haben freiwillige Helfer vom TuS, dem Eichenhof und Vertreter der Gemeinde den

durch Wasser stark beschädigten Hallenboden der Schulsporthalle entfernt. Die Schulsporthalle ist
nun „Besenrein“ und Peter K. fragte den TuS nach der Farbe des neuen Boden für die Sporthalle. 
Man einigte sich auf das Blau wie in der Bürgerhalle. Sinnvoll wäre es, wenn das Spielfeld für 5 
gegen 5 Handball aufgemalt werden würde.

- Beim letzten Arbeitseinsatz Schulsporthalle entstand leider leichter Sachschaden am Neubau der 
Schule. Dieser jedoch so gering, dass der Bauhof diesen kleinen Schönheitsfehler selber 
berichtigen kann.

Jugendwart
- Anmeldung für Kids Team Competition weiterhin schleppend. Bisher gemeldet nur D-Jugend 

Fußball und Tanzkids. Kinderturnen hat Interesse, jedoch noch keine Rückmeldung gegeben. 
Kung-Fu erfragt Teilnahme nächste Woche. Grill durch Jürgen S. gesichert, Fitness Sparte betreut 
den Kiosk. Anmeldefrist ist der 02.06.2017.

Geschäftsstelle
- Erste Lexware Schulungen, um unsere Vereinssoftware fehlerfrei zu bekommen, waren sehr 

erfolgreich. Alle Mitgliederdaten werden nun überprüft und bei Unstimmigkeiten kontaktiert.
Spartennews

-Handball
Die Handballdamen würden gerne wieder am letzten Wochenende in den Sommerferien ein 
Trainingslager veranstalten und bitten um Blockung im Belegungsplan  to do Jochen
Des Weiteren würden die Handball Damen und Herren Mannschaften dieses Jahr wieder ein 
Sondertraining beim Sportpark Quickborn machen, welches in drei Kursen zu je 85€ stattfindet. Florian



S. erfragt bei TuS die Übernahme eines Teils der Kosten. Dieses wird der TuS intern besprechen und 
das Ergebnis an Florian weitergeben.  
Die Spieltermine für die kommende Saison werden in den nächsten Wochen bekannt und werden an 
umgehend an Jochen weitergeleitet zum Einfügen in den Belegungsplan.
Eine Idee um mehr Spieler und Spielerinnen zum Einstieg zu motivieren, wäre ein Tag der offenen Tür. 
Idee hierzu wäre eine kurze Kostprobe der Handballer beim Grünen Marktfest im September.

-Fußball
Unsere Alt Herren stehen beim Pokalspiel nach einem spannenden Spiel im Halbfinale. Super Leistung, 
wir drücken die Daumen für das kommende Spiel!

-Fitness
Vertretung für Betis Mittwochsstunden wird erst nach den Sommerferien beginnen. Derzeit wird 
zudem Überlegt, am Mittwoch eine halbe Stunde mehr Trainingszeit zu bekommen (also insgesamt 
zwei Stunden) um daraus zwei Kurse á 60 Minuten anzubieten. Es besteht die Vermutung, dass 1 ½ 
Stunden für einige Abschreckend erscheint.

-Kindertanzen
Die Teilnahme an der DAK Dance Contest wurde nicht angetreten mangels Teilnehmern. Erfreulicher 
Weise waren beim letzten Training 14 Teilnehmer, statt 8 wie bisher. Tendenz des Alters pendelt sich 
bei 8-10 Jahre ein. Jüngere Teilnehmer werden dabei nicht vernachlässigt, bekommen ggf. kurze 
Einzeltrainings um auch schwierigere Tanzabläufe zu lernen

-Ballsport Kids
Der Kurs lief recht gut an mit 6-10 Teilnehmern. Erschreckender Weise ist nicht ein Alvesloher Kind 
dabei!  to do Tina: Rücksprachen mit Sylvana & Svenja halten und ggf. im Neubaugebiet flyern 

-Sonstiges
-Florian S. bemängelt die Duschen in der Bürgerhalle. Es ist zu wenig Wasserdruck und das Wasser ist 
zu kalt. Selbst auswärtige Teams beschweren sich immer öfter über diesen Zustand  to do Claudia: 
die Gemeinde hierdrüber nochmals Informieren 
-Bei Familie Stuff sind nach der großen Müllsammelaktion eine Menge unbekannte Trinkgläser stehen 
geblieben. Diese wurden in den Kiosk gebracht  to do Heike: überprüfen, ob diese in den Kiosk 
gehören.
- Es wurde beschlossen, dass der Kummerkasten vor die Geschäftsstelle unter den Erste Hilfe Koffer 
angebracht werden soll  to do Hans: Kummerkasten anbringen

             to do Tina: Info für den Newsletter/Homepage schreiben

----------     ENDE DER OFFIZIELLEN SITZUNG: 21:00 Uhr---------


