
 
 
 
 
 
 

Der Verein informiert… 
 

 

 
Liebe TUSAner ! 

Wir sind mitten drin, im Sommer, Halbzeit für das Jahr 2020.  

Wir möchten ein kurzes Fazit ziehen, die letzten Monate waren anders für uns alle.  

Für uns bei TUSA besonders ereignisreich. Corona hat uns viel abverlangt und gleichzeitig viel 
Energie freigesetzt.  

Vereinsleben, zusammen, vereint etwas machen, das haben wir in diesen Monaten besonders 
erlebt. 

Wir danken allen Mitgliedern und Übungsleitern, angefangen bei denen, die im April und Mai die 
Anlage verschönert haben, bis hin zu zwei jungen Frauen, gerade frisch in der 
Volleyballabteilung, die sich den TUSA Treff Beachvolleyball am letzten Wochenende 
ausgedacht und umgesetzt haben, und damit eine ganze Abteilung in Bewegung bringen 
konnten. 

In den Wochen dazwischen war Sigrid mit ihren Sportgruppen auf der Anlage zu treffen, die 
Basketballer haben ihren Sport im Freien neu entdeckt. Linus hat ein kleines 
Beachvolleyballcamp organisiert, die Fußballer und Leichtathleten haben einfallsreiche 
Trainingskonzepte entwickelt und für freitags haben wir mit Manuel einen neuen Trainer der alt 
und jung gleichermaßen begeistert und fit hält. 

Danke für so viel Engagement. Soviel Sport war im Sommer noch nie auf der Anlage. So kann es 
weitergehen. 

Zu dem was auf dem Platz passiert, gehören im Hintergrund die fleißigen Geister, die wir selten 
sehen, aber deren Arbeit wir täglich bemerken. Ein großes Dankeschön an die Platzwarte Rolf 
und Stefan, der Kuh Else auf den Rasen gestellt hat, an Marek, der alles sauber hält, an Stefan 
der unser Erscheinungsbild so positiv beeinflusst, an Arno für die tolle Website, an Toni, der 
Klebestreifen für 1,50 Abstände auf den Boden bringen musste und den wir endlich wieder im 
Vereinsheim besuchen dürfen. 

So macht Verein Freude. 

Ganz aktuell haben wir die Nachricht bekommen, dass wir Geld aus dem Sportfördertopf der 
Landesregierung NRW erhalten. 

Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, sagt dazu: „Ich freue mich, dass wir mit 
den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen 
können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer 
Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm 
gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“  

Beantragt haben wir Fördermittel für die Erstellung von zwei zusätzlichen Umkleiden, die für 
unsere beständig wachsende Zahl der Fußballerinnen und Fußballer dringend gebraucht 
werden. 

 

Für den Vorstand und die Geschäftsführung 
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