
TuS Sitzung vom 06.11.2017 im Meeting Point von 19:09 Uhr – 20:10 Uhr
Anwesende: Hans Hachmann, Claudia Waldeck, Tina Wünsch, Sönke Bauer, Sylvia Bosse, Nele K., Fia L., Celine 
F., Elfi T., Susanne M., Chris H., Aike O.

Protokoll vom 09.10.2017
-genehmigt, bereit zum Hochladen auf die Homepage

Spartennews
-Handball Herren
Mit der Mannschaft geht es langsam Bergauf. Nachdem die Mannschaft eine derbe 
Niederlage im vorletzten Spiel hinnehmen musste, konnten sie beim letzten Spiel die 
Tordifferenz verringern; zum Sieg reichte es jedoch leider noch nicht. Gründe hierfür ist 
die die derzeitige Krankheitswelle und die fehlende Kraft bei den neuen Spielern. Damit 
die vielen neuen Spieler schneller Kraft aufbauen können, wird um eine weitere 
Trainingszeit gebeten. 
 Vorstand: dies kann erst realisiert werden, wenn alle Fußballmannschaften mit 

Trainingszeiten in den Hallen verteilt wurden
Zudem berichtete Chris H., dass es derzeit für die Herren Mannschaft nur einen privaten 
Ball für die Punktspiele gibt.
 Vorstand: Chris H. darf für die Herren 2 Bälle kaufen und die Rechnung einreichen
-Handball Damen
Das Spiel am letzten Sonntag haben die Damen trotz sehr guter Leistung leider 13:18 
verloren. Auch bei den Damen hat sich die Grippewelle ausgebreitet.
Zudem wurde bekannt gegeben, dass Jascha & Florian zum Saisonende aufhören werden.
Als Nachfolge hat sich Chris H. angeboten, jedoch nur mit einem Co-Trainer. Hierfür wird 
Chris selber aktiv und informiert den Vorstand
-Modern Dance
Heute war das erste Mal Training, leider ohne Teilnehmer. Es bedarf dringend einer 
intensiveren Werbemaßnahme, die wie folgt aufgeteilt wird: 
-Aike flyert in der OJA
-Tina schreibt Bericht für Umschau und bittet Flo den Flyer auf Facebook einzupflegen
-Fia flyert im Gymnasium Kaltenkirchen
-Fußball
Der Ball kauf ist abgeschlossen, die Abschlussrechnung liegt vor. Übernahme der 
Zusatzkosten vom TuS wird intern geklärt und Susanne dann mitgeteilt.
Damit der Verbandskoffer wieder auf dem neusten Stand kommt, soll dieser zur Krumbek
Apotheke gebracht werden. Diese ist ein zuverlässiger und treuer Partner des TuS. In den
kommenden 14 Tagen wird sich Susanne mit allen Mannschaften getroffen haben, damit 
die Winterhallenzeiten vergeben werden.
-Fitness
Das erste Tabata Training letzten Freitag wurde mit 13 Teilnehmern gut angenommen. 
-Kindertanzen
Nele gibt bekannt, dass sie aus schulgründen zum Jahresende als Trainerin aufhören 
muss. Hierfür hat am vergangenen Freitag bereits ein Elternabend in der Gruppe 
stattgefunden und es haben sich spontan 2 Mütter gefunden, die im Wechsel Tina 
unterstützen werden.
Des Weiteren ist die Gruppe mit 8-10 Teilnehmer noch immer zu schwach besetzt. 
Hierfür wird für die Umschau ein Bericht erstellt um noch mehr Werbung für die Gruppe 
zu machen.



-Ballsport Jugendliche:
Nach anfänglicher Euphorie ebbt die Teilnehmerzahl langsam ab. Gründe hierfür sind 
erneut geänderte Stundenpläne der Teilnehmer. Aike erbittet deshalb spätere 
Hallenzeiten. Optimal hierfür wären montags ab 18:30 Uhr und donnerstags ab 19 Uhr
Vorstand: Entscheidung wird nach einpflegen der Fußballer in den Hallen bekannt 
gegeben. Jedoch werden seine Wunschzeiten und dadurch freiwerdenden Zeiten mit 
berücksichtig.

 

Gemeinde Talk
- Aufgrund der parallellaufenden Kalendersitzung entfallen.

Jugendwart
- Heike hat den Weihnachtmann entdeckt und ersten Kontakt zu ihm aufgenommen. Tina 

wird mit ihm die Feinheiten abklären.
Zur Unterstützung von Tina am 09.12. um 14 Uhr kommen Elvita, Nele, Sönke. Elvita kann
nur beim Aufbau helfen, Nele und Sönke bleiben auch die Veranstaltung über da.

- Tina nimmt ab sofort gerne Zeitungsspenden entgegen. Hieraus werden Schneebälle für 
die Feier geknüllt. Außerhalb der GS Öffnungszeiten können diese im Schiriraum in der 
Bürgerhalle hinterlegt werden.

Geschäftsstelle
- Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 850 Mitglieder. Nach Abzug der bereits 

eingegangenen Kündigungen zum Jahresende bleiben noch 803 Mitglieder über. Die 
meisten Eintritte im 2. Halbjahr hatte Fußball, dicht gefolgt von Handball und neuen 
Trainern. Bei den Austritten sind Handball und Fitness gleich stark betroffen. Im Oktober 
verzeichnet der TuS 13 Austritte und nur 4 Eintritte. Der Grund für die hohe Zahl an 
Austritten wird der Stichtag am 05. November sein.

-Sonstiges
-Hans fragt in die Runde, ob jemand über den geplanten Mehrgenerationsplatz etwas gehört 
hätte. Leider wurde auch der TuS über die Planung nicht weiter informiert. Die Zeichnung in 
dem bereits teilweise verteilte „Dat Dörpsblatt“ ist nur schwer zu erkennen und so weiß kein 
Anwesender, was genau geplant ist.

----------     ENDE DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG: 20:10 Uhr---------


