
Newsletter „TUSA MITTENDRIN“ – Ausgabe 5 / 2022 

Hallo liebe Mitglieder, 

Sommerpause – Zeit zum runterkommen, durchatmen und sammeln…sollte man meinen. 
Leider nimmt die Hektik nicht ab, sondern zu. Sicher belasten Corona und der Krieg in der 
Ukraine jeden unterschiedlich, aber die Stimmung ist eindeutig: Keiner möchte weitere 
Einschränkungen, sondern nachholen, was in den letzten zwei Jahren „verpasst“ wurde. Wir 
können mit unseren Sportangeboten nur helfen, ein wenig „Druck aus dem Kessel“ zu 
nehmen, dafür arbeiten wir im Verein weiterhin – auch in der Sommerpause.  

Aktuelle Infos rund um TUSA findet ihr nachfolgend. 

+++Neuer Kunstrasen bei GWR+++ 
Jeder, der auf der Anlage ist, kann sehen, dass die Arbeiten am neuen Kunstrasen so gut wie abgeschlossen 
sind. Die Nutzungsfreigabe haben wir vor wenigen Tagen vom Sportamt erhalten und der neue Kunstrasen darf 
ab sofort, wie im Trainingsplan zugeteilt, genutzt werden. Wir freuen uns sehr und bedanken uns bei den 
Verantwortlichen der Stadt Düsseldorf, dass dieses große Projekt für TUSA und GWR so reibungslos 
umgesetzt wurde. Der Zugang zum neuen Platz ist für TUSA Spieler, Trainer, Gastmannschaften und 
Zuschauer über die neue Treppe neben dem Ball-/Materialraum möglich.  

+++3x3 Basketballer unser Gäste+++ 
Seit Mitte Juni ist das 3x3-Nationalteam Gast auf unserer Anlage – mitgebracht haben sie einen hochmodernen 
Platz und eine Profi-Korbanlage. Bis auf weiteres werden die Spieler und Spielerinnen zusammen mit 
Nationaltrainer Kevin Magdowski auf unserer Anlage trainieren. In den trainingsfreien Zeiten der 
Nationalspieler/Innen können auch TUSA-Mitglieder Körbe-werfen üben.  

+++Kids in Action+++ 
Sehr erfolgreich verlief unsere Teilnahme an der „Kids in Action“-Veranstaltung der Sportstadt Düsseldorf an 
der Arena. TUSA war mit einem Basketball-Angebot vor Ort. Den gesamten Tag war der TUSA-Stand von 
interessieren Mädchen und Jungen „belagert, die sich für den Sport interessierten.  

+++Kampagne Ehrenamt+++ 
Wie kann man heute noch Personen für das Ehrenamt gewinnen? Überall fehlen Trainer, Betreuer und helfende 
Hände für alle anderen Bereiche im Verein. Wir haben zusammen mit Graphiker Stefan Butte und unserem 
Ehrenamtsbeauftragten Frank Heemsoth eine zeitgemäße und ansprechende Kampagne entwickelt. Neben 
klaren Aufgabenbeschreibungen und den Ansprechpartnern im Verein gibt es viele Zusatzinformationen: 
www.tusa06.de/ehrenamt/ehrenamt.html 

+++Raser auf dem Stoffeler Damm +++ 
Die TUSA-Anlage erreicht man über die Fleher Straße oder den Stoffeler Damm. Leider wird die Anfahrt über 
Stoffeler Damm zu unserem Kunstrasen immer häufiger von Rasern genutzt – bei den vielen Kindern, die diese 
Strecke mit dem Fahrrad oder zu Fuß nutzen ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Unfall passiert. Wir bitten 
alle, die diese Zufahrt zu TUSA mit dem Auto nutzen, entweder in Zukunft über den Haupteingang zum KR-
Platz zu kommen oder sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten. Falls es hier keine Besserung 
gibt, werden wir die Polizei um Geschwindigkeitsmessungen bitten oder Poller beantragen.  

+++Aus den Abteilungen+++ 
+++Basketball+++ 

Abteilungsversammlung   
Auf der Versammlung am 13.05.2022 wurde Jerry Sommer als Abteilungsleiter bestätigt, als Stellvertreter 
wurde Vlad Platonov gewählt. Herzlichen Glückwunsch.  

http://www.tusa06.de/ehrenamt/ehrenamt.html
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Herren 5 
Unsere neu gegründete Herren 5 spielte eine sehr erfolgreiche erste Saison in der Kreisliga, man verpasste den 
Aufstieg nur sehr knapp. Die Jungs wollen nächste Saison nochmal angreifen und peilen den Aufstieg in die 
Bezirksliga an! 

+++Beachvolleyball+++ 

Turniere  
Die Saison ist gestartet und die ersten Erfolge können sich sehen lassen! Es fanden auf unserer Anlage drei 
Beachvolleyballturniere als Quali für die Westdeutschen Meisterschaften statt (U15/16 und U13/14) und mit 6 
Mädels und 6 Jungs geht TUSA in die Saison. Für die Deutsche Meisterschaft haben sich die U15 Spieler/Innen 
ebenfalls qualifiziert und wir wünschen viel Erfolg! 

+++Fußball+++ 

Saisonabschluss 
Neben der Ersten Herrenmannschaft, die die Kreisligasaison auf einem sehr guten 3. Platz beendet hat, sind 
besonders die Frauen 1 hervorzuheben, die auf Platz 4 der Niederrheinliga gelandet sind – nach einer 
beeindruckenden Serie von 10 Siegen in Folge. Die U17 Mädchen haben eine sehr gute Saison in der 
Niederrheinliga gespielt und lange Zeit um den Aufstieg in die Regionalliga mitgespielt. Dieser ist nun 
2022/2023 das Ziel. Zudem stand die U17 im Finale des Verbandspokals gegen Borussia Mönchengladbach 
(2:6). Bei den Jungen-Teams hat die D1 die Saison als Tabellenerster der Leistungsklasse abgeschlossen und 
ist damit automatisch für die LK in der Saison 2022/2023 qualifiziert.  

+++Termine und Organisation+++ 
Move-it Multisportcamp 
Zum bereits siebten Mal findet auf unsere Anlage das Move-it-Multicamp statt. Acht Sportarten, wie Volleyball, 
Badminton, Fußball, Turnen, Taekwondo oder Tennis erwarten die Teilnehmer während des Camps. Betreut 
werden die Kinder in erster Linie von Sportstudenten und Absolventen der Deutschen Sporthochschule in Köln. 
Die Termine:18.07. – 22.07.2022 und 25.07. – 29.07.2022. www.move-it-
sportcamps.de/feriencamp/sommercamp-multisport 

Geschäftsstelle 
Unsere Geschäftsstelle bleibt in den Schulferien geschlossen. Erreichbar sind wir wie gewohnt über die 
bekannten anderen Kanäle. 

Delegiertenversammlung 
Unsere Delegiertenversammlung ist für den November geplant. 

Ausblick:  
Der nächste Newsletter kommt im August. 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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