
Der Verein informiert… „mittendrin“ 

„Vorausschauendes Vereinskonzept“ 

FREUDE UND STOLZ: DJK Zukunftspreis für TUSA 06 
Für den TUSA-Vorstand und die Geschäftsführung gab es beim diesjährigen Online-
Verbandstag eine Überraschung – TUSA bekam den DJK Zukunftspreis 2021 verliehen. 
Vorstände Ute Groth und Gunter Bliss-Müller sowie Geschäftsführerin Anke Teraa 
waren überrascht, als Nicolas Niermann, Geschäftsführer des DJK-Sportverbands in 
Köln, zur Laudatio für die ideelle Auszeichnung ansetzte. 

„Die DJK TUSA hat sich professionell und zukunftsorientiert aufgestellt, u.a. indem sie 
eine Hauptamtlichkeit geschaffen haben und diese für weitaus mehr nutzen als reguläre 
administrative Tätigkeiten der Vereinsführung. Die zusätzlichen und frei gewordenen 
Ressourcen nutzt der Verein, um politischen Einfluss auszuüben und für seine Ideen zu 
werben. Damit wirkt er über den Sport hinaus und erlangt regionale Relevanz. Des 
Weiteren ist es ihm gelungen der Corona-Pandemie mit digitalen Konzepten zu 
begegnen und Werkzeuge in die Vereinsarbeit einzuführen, die auch zukünftig noch 
erhalten bleiben werden. Durch diese Tätigkeiten zeigt die DJK TUSA exemplarisch wie 
sich eine lebendige Vereinskultur erfolgreich weiterentwickeln kann und gleichzeitig 
offensiv für seine Werte und Ideen einsteht und hat sich damit den DJK Zukunftspreis 
2021 verdient.“ 

Den TUSA Vertretern fehlten dann auch erst die Worte bei so viel Lob. „Wir waren alle 
drei ziemlich baff“, sagt Ute Groth „….nach einigen Schrecksekunden dann aber  stolz 
und glücklich über diese unerwartete Auszeichnung für unsere Arbeit und unseren 
Verein. Sie zeigt, dass wahrgenommen wird, dass wir TUSA fit für die Zukunft machen. 
Damit sind wir und alle TUSA-Mitglieder Vorbild für andere Vereine.“  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Über den DJK-Verband: Der DJK-Sportverband ist der katholische Sportverband in Deutschland. Im DJK-Sportverband kommen 
Menschen aller Kulturen zusammen und erleben gemeinsam Werte im Sport. Hier trainieren Sportler*innen mit und ohne 
Behinderung. Das Mehr im Sport: „Leistung finden wir gut, wenn sie fair und menschenwürdig erbracht wird.“ Über 70 
Sportvereine mit mehr als 25.000 Mitgliedern sind unter dem Dach des DJK Sportverbandes NRW mit Sitz in Köln organisiert, 
deutschlandweit gibt es rund 1.100 DJK Vereine mit knapp 500.000 Mitgliedern. 


