
TuS- Treffen / 04.09.2017
Anwesende:
Hans Hachmann, Jochen Köhler, Heike Hemme, Claudia Waldeck, Anni Toll, Karen Gebert, 
Alina Kaiser, Chris Habeck, Maikel Pletat, Pia Fleckenstein (Handball bis 19:03 h), Sönke 
Bauer, Susanne Meyer, Tina Wünsch, Celine Fritz, Fia Junge (beide bis 19.20 h) 

Ende: 

-Protokoll vom 17.07.(2 Min.)
- genehmigt
 to do Tina: Protokoll an Bert schicken

-Spartennews (20 Min.)
Handball:

- Spartenleitung wurde neu zusammengesetzt. Alina Kaiser macht nun die 
Spartenleitung, Karen ist die Co-Spartenleitung, Maikel übernimmt die Schiri-
Angelegenheiten, Pia und Tim sind im Beirat

- Da der Verband nun auf umständliche online-Spielberichte umschaltet, braucht die 
Handballsparte 1-2 Tablets, um live die Spielberichte (Kampfgericht) zu 
protokollieren.   Vorstand: Ja, 1 Tablet wird für den Spielbetrieb angeschafft.
 Handball-Spartenleitung kauft passendes Tablet, Budget soll 150€ nicht 

übersteigen
- Die E-Jugend-Spiele müssen von erfahrenen ausgebildeten Schiris gepfiffen werden, 

da diese Spiele äußerst pädagogisch gepfiffen werden müssen! Diese Saison würde 
der Verband externe Schiris ansetzen, in der nächsten Saison könnte Maikel eigene 
Schiris mit eigenem Schiri-Lohn ansetzen. Wie hoch ist der Schiri-Lohn? Maikel 
recherchiert durchschnittliche Schiri-Löhne und informiert den Vorstand, um danach 
zu entscheiden. 

- Die Handball-Spartenleitung/Flo kreiert Plakate für die Heimspiele, schickt diese an 
die Zentrale, Tina druckt diese und hängt sie aus

Fußball:
- Durch einen Unfall vergangene Woche wurde deutlich, dass Notarzt und 

Krankenwagen schweren Zugang zum Kunstrasenplatz bzw. zum hinteren Platzende 
hat.  Tetzi informiert hierzu, dass Rettungswagen generell Zufahrt haben müssen 
und diese erlaubt sind. Andere Fahrzeuge über 2,5t sind nicht zulässig. Ein passendes 
Hinweisschild würde hier helfen. Tetzi kümmert sich. 

- Susanne hat Kostenvoranschlag für Bälle eingeholt, sucht jedoch noch weiter, um 
noch kostengünstigere Angebote einzuholen

- 3.2.18 – 1. Herren wollen Hallenturnier veranstalten  to do Jochen: Bitte Termin 
eintragen

- Rasenplatz-Freigabe: Tetzi schlägt vor, den Rasenplatz für den Monat September zur 
Erprobung freizugeben. Ende September würde dann erneut geschaut werden, ob 
der Platz auf im Oktober bespielbar ist. Nichtsdestotrotz ist der Rasen generell zu 



„fett“, muss gesandet werden, damit er weniger matschig ist. Vorstand: 
Einverstanden

Fitness
- Momentaner Trainermangel. Beti und Heike suchen nach Alternativen
- Heike möchte eine Anzeige schalten – Vorstand: OK

Tanzen
- Fia und Celine haben Interesse, die Tanzsparte zu unterstützen. Beide tanzen 

zusammen Ballett/Modern dance und haben mit kleineren Tanzprojekten schon 
Erfolge gehabt. 

- Fia und Celine schicken Daten und einen kleinen Text an Tina, damit wir Werbung in 
der Umschau schalten können, um für ein Info-Training zu werben. 

Tischtennis
- Die Tischtennissparte freut sich sehr über die „neue“ Schulsporthalle. Der neue 

Boden ist super! 
- Punktspiele fangen nächste Woche an  to do Jochen: Termine eintragen
- 7.10. Spaßturnier der Tischtennissparte – „RUNDE“ wird gespielt, Jede/r ist 

willkommen!
- To do Sönke: Kleinen Text schreiben für Newsletter und Co

-Gemeindetalk (5Min.)  verschoben, da Gemeine nicht anwesend

-Jugendwart (5 Min.)
 Heidepark Feedback: 47 Kinder sind mitgefahren, schöne Aktion trotz schlechten Wetters
!!! Für das nächste Jahr wollen wir 2 Stunden länger im Park bleiben und erst um 20 Uhr 
Zuhause sein!
 Sommercamp Feedback: 
Tolle Aktion erneut, 13 Kinder waren dabei, eingespieltes Teamer-Team

-Geschäftsstellennews (5 Min.)
 Tina hat eine tolle Übersicht erstellt, die die Austritte des 1. Halbjahres darstellt

Nächster Termin:
25.09.2017


