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Hallo liebe Mitglieder,  
 
eben noch das neue Jahr begrüßt, werden die Tage nun schon wieder langsam 
länger. Auch TUSA hat keine Pause gemacht - in den meisten Sportarten ging die 
Saison kurz nach dem Jahreswechsel weiter. Einen Rückblick auf die vergangenen 
und einen Ausblick auf die kommenden Wochen rund um TUSA findet ihr 
nachfolgend: 
 
+++Kunst im Vereinsheim+++ 
In den nächsten Wochen macht die Foto-Kunst-Ausstellung "Lost Grounds" im Vereinsheim 
halt. Der genaue Termin steht noch nicht fest, die Planungen laufen bereits. Die Fotos von 
verlassenen und verwaisten Sportanlagen waren im Dezember bereits im Café der Buchhandlung 
BiBaBuZe auf der Aachener Str. zu bestaunen.  
 
+++TUSA-Leitbild+++ 
Für welche Werte stehen wir? Diese und andere Fragen wollen wir in den nächsten Monaten im 
Rahmen der Entwicklung eines einheitlichen Leitbilds klären. Gemeinsam an einem Strang zu 
ziehen und zu wissen, wofür sich Aktive und Ehrenamtler bei TUSA einsetzen, hilft uns noch enger 
zusammenzurücken. Wer sich gern intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchte, meldet 
sich bis zum 25. Februar bei Frank Heemsoth (frank.heemsoth@tusa06.de), der noch Interessierte 
für einen kleinen Workshop im März sucht. 
 
+++TUSA JAKO Shop+++  
Der Neustart ist gelungen! Seit dem 23.01.2023 ist der überarbeitete TUSA-JAKO-Shop unter 
Verantwortung von FairSport24 online. Der Shop ist in die Bereiche Spielbetrieb, Trainingsbetrieb 
sowie in einem separaten Bereich für Trainer aufgeteilt. Zudem gibt es die Rubriken, Leichtathletik, 
Torwart, Taschen/Rücksäcke und Winterartikel. Die bestellte Teamwear wird per Post verschickt 
oder Fairsport-Inhaber Ingmar Putz bringt sie mit, wenn er mittwochs seine "offene 
Sprechstunde" im TUSA Bistro 06 hat (17-19 Uhr). Kontakt: ingmar.putz@fairsport24.de 
 
+++ Delegiertenversammlung 2023 (Jahreshauptversammlung)+++ 
Da wir die Corona-Einschränkungen hinter uns lassen konnten, sind wir wieder im Vor-Covid-
Rhythmus, was Pflichtveranstaltungen des Vereins angeht. Unsere Delegiertenversammlung findet 
am Dienstag, 25. April 2023 um 19 Uhr im Vereinsheim statt. Ein wichtiger Punkt der 
Tagesordnung wird die Wahl eines weiteren Stellvertreterpostens im Vorstand sein, der besetzt 
werden muss. Interessierte, die die spannende Entwicklung hin zu einem "modernen" Verein 
mitgestalten möchten, melden sich bitte unter verein@tusa06.de oder persönlich bei uns. Ein auf 
zwei Personen reduzierter Vorstand ist rechtlich nicht weiter tragbar und der Arbeitsaufwand muss 
sich auf weitere Schultern verteilen. 
 
+++Personal+++ 
Fachkräftemangel gibt es nicht nur in Unternehmen – auch uns fehlen Menschen, die Aufgaben in 
unserem Verein übernehmen wollen. Ohne Mitwirkung, tragen wenige Schultern immer mehr Last 
und Verantwortung - das geht auf Dauer nicht gut, zumal TUSA weiterwächst. Deshalb freuen wir 
uns sehr über folgende Neuzugänge bei TUSA: Claudia Rehbach wird sich um alle Abläufe für die 
Qualifizierungen unserer Trainer, Übungsleiter und Sporthelfer kümmern. Direkt zu zweit 
aufgeschlagen sind Ela und Thomas Hoffmann, wobei Ela uns bei administrativen Aufgaben und 
Thomas als „Allrounder“ handwerklich unterstützt. Aber: Ein Verein funktioniert nur, wenn viele 
Mitglieder mitmachen, auf den Spielfeldern und daneben. Wir bitten interessierte Mitglieder 
darum, sich bei uns zu melden verein@tusa06.de  
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+++Sportliche Entwicklung+++ 
Sehr erfolgreich sind unsere Volley- und Basketballer ins neue Jahr gestartet. Für die Nennung 
der jeweiligen Ergebnisse und Trends fehlt im Newsletter schlichtweg der Platz. Daher empfehlen 
wir allen, den jeweiligen Teams auf Instagram oder Facebook zu folgen, hier werden die aktuellen 
Ergebnisse der Spieltage, Fotos und Spielberichte veröffentlicht. Natürlich werden wir an dieser 
Stelle über kurz bevorstehende Aufstiege oder spannende Spiele berichten, die anstehen. Wie z.B. 
bei den Fußball Frauen 1. Erstmals in der TUSA-Geschichte, zogen sie kurz vor der Winterpause 
in das Viertelfinale um den Niederrheinpokal (Heimspiel, Sonntag, 12.02.2023 um 16h) ein, 
belegten zum Abschluss der Hinrunde in der Niederrheinliga einen Spitzenplatz in der Tabelle und 
machten am 07.02. den Einzug in das Kreispokalfinale perfekt. Glückwunsch! 
 
 
+++Termine und Organisation+++ 
 
Volleyball Herren 1 –Karnevalssamstag 
Am Karnevalssamstag (18.02.2023)., spielt die Herren 1 um 17 Uhr in der 3-fach Halle der Hulda-
Pankok-Gesamtschule ihr letztes Heimspiel der ersten Verbandsligasaison gegen den TVA 
Hürth. Da sich die Hürther nach einiger Aussage zu Köln gehörig fühlen, rechnen wir mit einer 
großartigen karnevalistischen Stimmung und einigen Zuschauern aus dem Dunstkreis der 
verbotenen Stadt. Die TUSA-Volleyballer würden sich freuen, wenn sie die Arena an der 
Brinckmannstraße 16 für ein kräftiges Düsseldorf Helau voll bekommen würden.  
 
TUSA-Day bei Fortuna 
Die Fortuna lädt alle TUSA-Mitglieder und TUSA-Freunde mit stark vergünstigten Tickets zum 
Spiel gegen Eintracht Braunschweig ein. Termin: Freitag, 24.02.2023, 18:30 Uhr in der Arena. 
Erwachsene und Kinder zahlen nur 10,00 EUR pro Ticket. Die Sitzplätze sind in den Blöcken 23 & 
24. Zustande gekommen ist der TUSA-Tag bei F95 über Sebastian Fuchs, stellvertretender 
Vorsitzender des Fortuna-Aufsichtsrats und zudem seit Jahren großzügiger TUSA-Unterstützer. 
Weitere Informationen zur Aktion inkl. TUSA-Code finden Interessierte beim offiziellen TUSA 
Instagram-Account.  
 
TUSA - Bascats - Special Olympics NRW  
SAVE THE DATE: 12.03.2023 - Basketball - Inklusion in Düsseldorf. Zusammen mit den Special 
Olympics NRW und den Bascats Düsseldorf bietet TUSA ein Open-Gym im März in der "Hulda" 
an, für Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung. Ziel ist die Gründung eines Düsseldorfer 
Basketball-Teams "Unified DUS". Informationen zum Projekt gibt frank.heemsoth@tusa06.de 
 
 
+++Ausblick und Rückblick+++  
 
Der nächste Newsletter kommt im Frühjahr. Anregungen und Wünsche bitte an verein@tusa06.de 
senden. 
 
Wer unsere bisherigen Newsletter-Ausgaben lesen möchte findet diese unter 
https://www.tusa06.de/unser-verein/mittendrin/index.html   
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Der TUSA-Vorstand und die Geschäftsführung 
Ute, Gunter und Anke 
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