
 
 
 
 
 

 

Der Vorstand und die Vereinsgeschäftsführung informieren 
 
Ein herzliches Hallo an alle TUSA-Mitglieder, 
 
das Coronavirus hat unser Leben innerhalb kürzester Zeit durcheinander gewirbelt.  
Wir hoffen, dass es Euch selbst und den Menschen in eurem Umfeld gesundheitlich gut geht. Und dass 
das so bleibt! Das ist das Allerwichtigste. 
 
Die Auswirkungen der Pandemie betreffen uns alle: in der Familie, im Beruf, im sozialen Umfeld und bei 
fast allen Aktivitäten des täglichen Lebens. Auch unser Vereinsleben ist anders. 
 
Trotz der Einschränkungen, die CORONA mit sich gebracht hat, haben wir in den letzten Monaten viel 
erreicht.  
 

• Umkleiden 
Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir über das "Moderne-Sportstätten 2022" die 
Förderung zur Errichtung zweier neuer Umkleiden inkl. Duschen genehmigt bekommen haben. Der 
Zuschuss beläuft sich auf 163.000 EUR, was 70 Prozent der Bausumme entspricht. Der Rest 
muss von uns in Eigenleistung erbracht bzw. finanziert werden.  
Die Planungen laufen - die Umkleiden sollen auf dem Vereinshauptgelände in Richtung Ausgang 
zum Kunstrasenplatz, d.h. vor dem alten Kassenhäuschen zweigeschossig errichtet werden. Eine 
dringend erforderliche Ergänzung unserer Umkleidemöglichkeiten für alle Sporttreibenden 
unterschiedlicher Abteilungen auf unserer Anlage. 

 
• Outdoor Fitness-Anlage  

Am Haupteingang an Stelle der alten Fahrradständer wird eine "Outdoor Fitness Anlage" 
entstehen - die Planungen laufen. Hier kann alleine oder unter Anleitung von unserem Personal-
Trainer Manuel mit eigenem Körpergewicht trainiert werden. Die Stellplätze für die Fahrräder 
werden auf die andere, die beleuchtete Seite "verlegt". 
 

• Outdoor Kurse 
Diese finden seit Ende Mai als Angebot für ALLE Vereinsmitglieder am Freitagabend mit Personal-
Trainer Manuel statt und erfreuen sich großer Beliebtheit in allen Altersgruppen. 

 
• Basketballfeld 

Auch die Planungen für die Erneuerungen des Basketball-Spielfeldes laufen - die Basketballer 
haben signalisiert, dass sie auch gern Einheiten auf der Anlage im Freien trainieren würden - in 
Anbetracht immer weniger Hallenzeiten durch die Stadt, einen Schritt, den wir sehr begrüßen und 
durch eine Modernisierung der Anlage unterstützen werden. 

 
• TUSA Torwartschule 

Seit Anfang September ein regelmäßiges wöchentliches Angebot für unsere 40+ Jugendtorwarte. 
 

• Kunstrasenplatz 
Die erforderlichen weiteren Beschlüsse zur Umsetzung des neuen Platzes wurden noch vor der 
Sommerpause in den Ausschüssen der Stadt gefasst. Wir rechnen mit der Umsetzung im 
nächsten Jahr, sollte „Corona“ nicht für eine Verzögerung sorgen. 
 

• Beachvolleyball 
Die Beachvolleyballer sind erfolgreich in die Saison gestartet. Der Nachwuchs hat unzählige 
Medaillen und Titel erspielt und die Senior/innen machen es ihnen nach.  Zudem hat sich Kira 
Walkenhorst, Olympiasiegerin im Beachvolleyball, TUSA angeschlossen. 

 
Spielbetrieb 
Nachdem wir unsere Außenanlage schrittweise und gemäß den behördlichen Vorgaben seit Mitte Mai für 
unsere Mitglieder geöffnet haben, und unsere Hallensportler nun wieder in den Schulhallen ihren  
Sport ausüben dürfen, steigen nun ab September/Oktober verschiedene Abteilungen wieder in die 
Wettkampfsaison ein – alle unter unzähligen COVID 19-Auflagen und einem enormen organisatorischen 
Mehraufwand für alle Beteiligten. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Abteilungsleitungen,  
 



 

 

 
 
 
Trainern, Übungsleitern und natürlich auch bei den Sportlern, die alle an einem Strang ziehen, um unseren 
Mitgliedern den Sport in dieser Zeit zu ermöglichen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gesamtsituation in 
den nächsten Wochen entwickeln wird. 
 
Administratives/Organisatorisches 

1. Versammlungen: 
a) Alle ordentlichen Abteilungsversammlungen fanden oder finden satzungskonform noch in 

2020 statt.  
b) Auf der erweiterten Vorstandssitzung am 14.08.2020 wurde zusammen mit allen 

Abteilungsleitungen einstimmig und satzungskonform beschlossen, die 
Delegiertenversammlung, die für den 28.04.2020 geplant war, in den April 2021 zu 
verschieben. 

2. Kommissarische Fußballabteilungsleitung 
Wie viele wissen, leiten wir die FB Abteilung seit dem vorzeitigen Rücktritt der bis zu Frühjahr 2021 
gewählten Abteilungsleitung kommissarisch - neben unseren Aufgaben als Vertreter des 
Hauptvereins. Als größte Sportabteilung der TUSA mit 700+ Mitgliedern, ist die Durchführung der 
für den April 2020 geplanten außerordentliche Fußball-Abteilungsversammlung aufgrund der 
gesetzlichen Auflagen der Coronaschutzverordnung derzeit nicht möglich – da u.a. allen FB-
Mitgliedern die Möglichkeit einer Teilnahme gegeben werden müsste und uns hierzu die unter 
Berücksichtigung der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften räumlichen Voraussetzungen 
fehlen. Wir halten die Fußballer hierzu auf dem Laufenden, denn eine dauerhafte kommissarische 
Übernahme der Aufgaben ist keine zufriedenstellende Lösung. Das dieser eMail beiliegende 
Organigramm gibt einen beispielhaften Überblick über die in einer Abteilung neu zu besetzenden 
Positionen. Die Aufforderung zur Mitarbeit geht nicht nur an die Mitglieder der FB-Abteilung, „sich 
zur Wahl für eine Position stellen“, d.h. mitarbeiten und mitgestalten kann jedes Vereinsmitglied.  
Spätestens im Frühjahr 2021 – falls Corona es erlaubt früher – soll die Abteilung durch Neuwahl 
und mit neuer Struktur wieder in Eigenregie geführt werden. Bis dahin ist ausreichend Zeit, um 
sich auf die neue Aufgabe vorzubereiten.  

3. FSJ / Praktikanten 
Wir freuen uns, vier junge Menschen bei uns begrüßen zu können. Kai Schopa macht bei uns ein 
FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und wird uns in vielen Bereichen unterstützen. Mark Shtilerman 
und Mark Braun, beide vom Lessing-Gymnasium und Jan Heinen von der Lore Lorentz 
absolvieren im Rahmen ihre Sport Abiturs ein ganzjähriges Praktikum bei TUSA. 

4. Steuerberatung / Finanzen 
Wir wachsen und nehmen Kurs auf 1.600 Mitglieder. Die Komplexität der steuerlichen Themen für 
Vereine ist erheblich, die Anforderungen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen und können 
nur durch Begleitung eines Steuerberaters abgewickelt werden, den wir nun gefunden haben. Er 
hat sich bereits in unsere Belange eingearbeitet, jetzt geht es an die Details. Er wird uns mit Rat 
und Tat uns zur Seite stehen. 
 

Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen helfenden Händen aus allen Abteilungen für den Zusammenhalt, 
den Zuspruch für unsere Arbeit und die aktive Unterstützung der letzten Monate.  
 
Helfende Hände gibt es im Verein unserer Größe bekanntlich nie genug und mitarbeiten und mitgestalten 
kann jedes Vereinsmitglied. Daher noch einmal zum Schluss: Professionelle Unterstützung von motivierten, 
engagierten Menschen, die mit uns den enormen Arbeitsaufwand angehen möchten und zugleich an 
zeitgemäße Strukturen mitgestalten wollen, sind herzlich willkommen. 
 
Dies gilt für die Mitarbeit in ALLEN Abteilungen und im Vorstand des Vereins - dort ist der Posten des 
Schatzmeisters neu zu besetzen, zudem auch im Bereich der Instandsetzung und Pflege unserer Anlage. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Ute, Gunter, Anke 
08. September 2020 
 
 
 
 



Abteilung Fußball= Wahl 1 Person

= Ernennung mind. 1 Person
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