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Hallo liebe Mitglieder, 
  
einige warme Frühlingstage liegen hinter uns und schon hebt sich die Laune bei 
vielen Mitgliedern – trotz der Umstände, die der Krieg in der Ukraine und die 
Corona-Pandemie mit sich bringen. Aktuelle Infos rund um TUSA findet ihr 
nachfolgend.  
 
+++Neue Duschen und Umkleiden+++ 
Es ist vollbracht. Die Abnahme durch das Bauamt ist Ende März gelaufen und der Neubau am 
Haupteingang kann nun von den Teams gemäß Belegungsplan genutzt werden. Das rund 250.000 Euro 
teure Bauprojekt wurde trotz Corona-Krise in Rekordzeit umgesetzt – gefördert wurde es u.a. von der 
Staatskanzlei NRW, der NRW Bank, dem Sportamt Düsseldorf und unserer Bezirksvertretung 3 aufgrund 
des starken Wachstums in allen Abteilungen und der großen Anzahl von Mädchen- und Frauen, die bei 
TUSA Mitglieder sind. 
 
+++Gastronomie+++ 
Die neuen Betreiber des TUSA Vereinsheims heißen Sula & Pano – echte Düsseldorfer, leidenschaftliche 
F95-Fans und vereinserfahrene Gastronomen. Pano ist bei TUSA kein Unbekannter, er trug das TUSA-
Trikot der 1. Fußball-Herrenmannschaft vor vielen Jahren in der Bezirksliga. Die beiden betreiben seit 
Jahren erfolgreich das Bistro 1919 beim CfR Links und werden nun auch unserem Vereinsheim neues 
Leben einhauchen und hoffentlich alle die Mitglieder, die in den letzten Jahren abgewandert sind, zurück 
ins Vereinsheim holen. Die Küche bleibt vielseitig mit griechischen Einflüssen, das Alt kommt von 
Düsseldorfer Hausbrauereien. Es stehen umfangreiche Reinigungs- und Renovierungsarbeiten an. Wenn 
alles nach Plan läuft, wird das Vereinsheim zum 1. Mai 2022 neu eröffnet. 
 
+++JAKO-Shop+++ 
In den nächsten Wochen wird der JAKO-Shop gezielt um eine Teamwear-Serie ergänzt. Die aktuelle und 
bei TUSA beliebte Striker-Serie läuft im Sommer bei Jako nach vielen Jahren aus, so dass eine Folgeserie 
Striker ersetzt – lasst Euch überraschen, was unser TUSA-Shop-Betreuer Thomas Kreß geplant hat und 
klickt regelmäßig rein.  
 
+++Bonifatius-OGS+++ 
TUSA intensiviert die Zusammenarbeit mit der OGS (Offener Ganztag) der Bonifatius-Grundschule. Ab 
dem neuen Schuljahr wird täglich eine OGS-Gruppe nachmittags bei TUSA auf der Anlage sein. Ziel der 
Kooperation, an der auch der Stadtsportbund (SSD) mitwirkt, ist es Kinder in Bewegung zu bringen. 
 
+++ Sportstipendium in den USA+++ 
Mit der im März geschlossenen Kooperationsvereinbarung mit Scholarbook aus Karlsruhe 
(www.scholarbook.net) hat TUSA eine weitere Option für seine leistungsorientierten Sportlerinnen und 
Sportler geschaffen. In den Sportarten Leichtathletik, Volleyball und Fußball arbeitet der Anbieter mit 
führenden US-Universitäten zusammen. Scholarbook wird im Mai ein so genanntes Showcase bei uns auf 
der Anlage durchführen und sich vorstellen.  
 
+++Krieg+++ 
Wir unterstützen die ukrainischen Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadt 
Düsseldorf in der Betreuung durch Sport- und Spielangebote. Darüber hinaus nehmen wir Menschen auf 
Anfrage in unsere Sportgruppen auf. Sollten wir Nachfragen bekommen, dass Kleidung, Hygieneartikel 
oder sonst etwas gebraucht wird, geben wir Euch eine Information weiter, so dass wir gezielt unterstützen. 

http://www.scholarbook.net/
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+++Aus den Abteilungen+++ 
 
+++Volleyball+++ 
 
Abteilungsversammlung 
Diese findet am Freitag, den 29. April 2022 um 18:30 Uhr und unter 2G-plus-Regeln (genesen oder 
vollständig geimpft plus tagesaktueller Schnelltest) statt. Nachweise sind vorzulegen. Der Ort wird noch 
bekanntgeben. Fragen: thomas.rauh@tusa06.de  
 
Erfolgreicher März 
Erst die von der Abteilung sehr erfolgreich durchgeführten Westdeutschen Meisterschaften im Volleyball für 
die männlichen U16-Mannschaften, dann reichlich Erfolge in den Teams zum Saisonabschluss – wir sind 
mächtig stolz auf Euch! 
Die bisherigen Erfolge in Kurzform:  

• Damen1 Aufstieg in die Landesliga (3. Aufstieg hintereinander) 
• Damen 2 am Ende starke Dritte geworden 
• Herren 1 Aufstieg in die Verbandsliga (erstmals in der TUSA-Geschichte) 
• mU16 Teilnahme an den Westdeutschen Meisterschaften 

 
Man kann von einem Volleyball-Boom in Flehe sprechen – der Andrang für Probetrainings bei 
Jugendlichen und Erwachsenen ist groß. Die Abteilung sucht aktuell im Trainerbereich jede Menge 
Unterstützung. 
 
+++Fußball+++ 
 
Abteilungsversammlung 
Wie im letzten Newsletter angekündigt bleibt es beim 27. April 2022 – Ort und Uhrzeit werden noch 
mitgeteilt. Die Versammlung findet unter 3G-Regeln statt (vollständig geimpft, genesen oder negativ 
getestet) sowie mit Maske statt.  
 
Pokalerfolge 
Mit den B-, C-, und D-Juniorinnen haben es gleich drei TUSA-Teams ins Viertelfinale des 
Verbandspokals geschafft, eine starke Leistung unserer Mädchenteams. Die B- und C-Juniorinnen 
empfangen BV Bor. Bocholt und die SG Essen-Schönebeck, die D-Juniorinnen spielen gegen den VfL Bor. 
Mönchengladbach. 
 
+++Termine und Organisation+++ 
 
Trainer und Helfer 
Weiterhin ist der Bedarf groß – Volleyball, Leichtathletik, Breitensport, Fußball. Nicht nur im Trainer-Bereich 
suchen wir Unterstützung, auch in den Bereichen Administration. Wer sich ehrenamtlich engagieren will, 
meldet sich bitte bei frank.heemsoth@tusa06.de  
 
Ausblick:  
Der nächste Newsletter kommt Anfang Mai. Anregungen und Wünsche bitte an verein@tusa06.de senden. 
 
Rückblick: 
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 Vereinsgeschäftsführung 
Ute, Gunter und Anke 
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