
TuS Sitzung vom 09.04.2018 im Meeting Point von 19:14 Uhr – 20:11 Uhr
Anwesende: Sönke Bauer, Tina Wünsch, Jochen Köhler, Chris H., Susanne M.

Protokoll vom 05.03.2018
- Genehmigt und kann auf die Homepage hochgeladen werden

Spartennews
-Fußball:
Susanne informiert, dass dringen 1 Co-Trainer für die jetzige B-Jugend und 1-2 Trainer für
die aktuelle C-Jugend gesucht wird. Hierfür wäre eine Anzeige/Bericht in der UMSCHAU 
und unserer Homepage/Newsletter sinnvoll to do Tina
-Für die C-Jugend steht Susanne auch mit Nützen in Kontakt- haben aber auch keinen 
Trainer und besprechen dies auf ihrer nächsten Vorstandssitzung. Susanne hält uns auf 
dem neusten Stand.
-Ab der neuen Saison wird es in der jetzigen B-Jugend zu wenige Spieler geben. Es gibt 
Gedanken einer Spielgemeinschaft mit Kisdorf. Jedoch besteht die Gefahr, da sie in der 
Saison bereits A-Jugend sind, diese von den Herrenmannschaften abgeworben werden 
könnten. Vorstand: Eine Spielgemeinschaft sollte der letzte Weg sein und wenn, 
dann nur mit Vertrag, dass keine Spieler abgeworben werden dürfen für mindestens 2 
Jahre
-Sven W. von der E-Jugend hat sein Amt niedergelegt, ohne jedoch den Vorstand oder 
Susanne zu informieren. Leider schon seit längerem keinerlei Kontakt mehr zu beiden 
Seiten. Über Buschtrommeln wurde wird kommuniziert, dass im privaten Bereich ein 
unvorhersehbares Ereignis passiert ist und Steffen Plötz die Mannschaft kurzfristig als 
Trainer übernommen hat. Jochen und Susanne werden die Mannschaft zu den 
Trainingszeiten besuchen und den aktuellen Stand erfragen und entsprechend reagieren.
-Susanne kritisiert, dass die Werbemassnahmen für die St. Pauli Rabauken zu gering sind 
und sie erst jetzt durch den Flyer an der BüHa davon erfahren hat. Weitere Werbung 
hängt an der Schulturnhalle, Teutonenhütte, Schaukasten Strohdachhaus. Flyer liegen in 
der Teutonenhütte, Real in Henstedt-Ulzburg und Edeka Ellerau sowie der Ellerauer 
Grundschule und Kindergarten aus. Zur UMSCHAU wurde vor 4 Wochen ein Bericht 
geschickt. Weitere Möglichkeiten sollten geprüft werden to do Tina

-Handball:
Meldeschluss für die neue Saison war der 1. April 2018. Es wurde keine 
Kindermannschaft gemeldet (wegen Aufgabe des Kurses) und auch keine 
Herrenmannschaft. Eine Damenmannschaft wurde gemeldet, ggf. wird diese aber auch 
zurückgezogen. Die Teilnehmerzahl bei den Herren ist noch zu gering und im Training 
auch nicht konstant. Somit wird im kommenden Jahr versuch die Mannschaft weiter 
aufzustocken und zu festigen unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse der 
Teilnehmer. Bei den Damen sieht es ähnlich aus, einige Kündigungen gingen bereits ein 
und somit besteht der Kader aus 8-10 Spielerinnen. Die Mannschaftsmeldung kann beim 
HV noch bis zum 20.04. straffrei zurückgezogen werden. Chris hat einen Artikel zum Dank
an den Trikotspender an die Umschau und Segeberger Zeitung geschickt und diesen auch
mit zur Spielersuche für die Herren- und Damenmannschaft genutzt. Des Weiteren 
benötigt Chris noch dringen ein/e Co-Trainer/in für die Damenmannschaft.
Das Ostergewinnspiel war sehr erfolgreich und die Gewinner sind 
Kinderhandball: Dana-Joanne Sahnwaldt
Damenhandball: Stefanie Hemme



Herrenhandball: Rosi Bouyeshak
Alle drei Gewinnerinnen können nach einem gemeinsamen Foto ihren Ball am 
kommenden Sonntag in der Bürgerhalle abholen. Wir gratulieren recht herzlich.

-Tanzkids:
-An diesem Freitag von 14-15 Uhr wird Janine eine Kennenlernstunde für die Tanzkinder 
in der Bürgerhalle geben. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen um sich einen 
ersten Eindruck zu verschaffen.

Gemeinde Talk
- Entfällt, da keiner Anwesend

Nächster Termin: 07.05.2018 um 19 Uhr im Meeting Point

----------     ENDE DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG: 20:11 Uhr---------


