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Hallo liebe Mitglieder,  
der Sommer ist vorbei, die meisten Teams sind bereits im Spielbetrieb, andere noch in der 
Vorbereitung. Unsere Anlage und die Hallen füllen sich mit immer mehr Sportlerinnen und 
Sportlern, eine schöne Entwicklung. Welche Einschränkungen die „Energiekrise“ und 
„Coronawellen“ im Herbst und Winter auch mit sich bringen werden, wir werden wieder 
versuchen, unsere Anlage mit Sportangeboten für Euch offen zu halten – versprochen!  
 
Aktuelle Infos rund um TUSA findet ihr nachfolgend.  
 
+++Neuer KR bei GWR+++ 
Training und Spielbetrieb finden bereits statt, offiziell eingeweiht wird der neue Kunstrasen am 25. September 
2022 im Rahmen des Heimspiels der Fußballfrauen 1 gegen Regionalliga-Absteiger GSV Moers. Da der neue 
Platz mit Energiespar-LED-Flutlicht ausgestattet wurde, sind wir zuversichtlich, dass er ohne behördliche Spar-
Einschränkungen durch die dunkle Jahreszeit hindurch genutzt werden kann.  
 
+++3x3 Basketballer+++ 
Die Profis von 3x3 Düsseldorf haben Zuwachs bekommen, nun trainiert auch die 3x3-Frauen-
Nationalmannschaft bei uns. Die Korbanlage ist erweitert worden und wird für das Training draußen im Herbst fit 
gemacht. In den trainingsfreien 3x3 -Zeiten können - wie bisher - auch TUSA-Mitglieder Körbe-werfen üben.  
 
+++Basketballkörbe+++ 
Nicht nur die 3x3-Nationalspieler werfen auf der Anlage Körbe, auch auf der Tartanfläche an der Sprunggrube 
stehen bald zwei neue, robuste Outdoor-taugliche Korbanlagen zur Verfügung. Damit geht ein langer Wunsch 
der TUSA-Basketballer in Erfüllung, draußen auf der Anlage eine zusätzliche Trainingsmöglichkeit zu haben. Die 
Körbe können in Abstimmung mit den TUSA-Leichtathleten genutzt werden.  
 
+++16 Stellplätze+++ 
Der Wunsch vieler Mitglieder wurde erfüllt – es gibt zwei neue Fahrradständer zum Abschließen der Räder auf 
der Anlage – 8 zusätzliche Plätze am Haupteingang und 8 am Übergang zum TUSA Kunstrasen.  
 
+++Naturrasen+++ 
Der neue KR bei GWR ist noch nicht offiziell eingeweiht, da haben wir uns dem nächsten Projekt gewidmet: Der 
so genannten Regeneration des alten Naturrasens. Professionelle Sportrasenpfleger sind rar, über Kontakte 
konnten wir Stefan Gormanns, Fa. Ludwig aus Nettetal auf die Anlage holen. Eigentlich bis Sommer 2023 
ausgebucht, hat Stefan für uns eine Ausnahme gemacht und sich unseren alten Rasen „vorgenommen“ und 15 
Jahre Pflegestau beseitigt. Die hohen 4-stelligen Kosten für die Arbeiten wurden von der BV 03, einem TUSA-
Eigenanteil sowie den beiden großzügigen TUSA-Gönnern Sebastian Fuchs und Hans Radloff gedeckt.  

 
+++Fahrrad-Raser auf der Anlage+++ 
Fahrradfahren in Schrittgeschwindigkeit ist auf der TUSA-Anlage erlaubt, Rasen verboten. Leider ist es 
besonders in Höhe des Vereinsheims in den letzten Wochen zu gefährlichen Beinahe-Zusammenstößen 
gekommen. Aus diesem Grund wird demnächst Tempo-Schwellen geben, die das Rasen bewusst behindern 
werden – sollte das nicht helfen, so werden wir leider das Radfahren auf der kompletten Anlage verbieten 
müssen. Daher: Nehmt bitte Rücksicht aufeinander.  
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+++Aus den Abteilungen+++ 
 
+++Fußball+++  
 
Abteilungsleitung 
Dass unsere Ehrenamtskampagne sinnvoll und notwendig ist, zeigen zwei Rücktritte. Nach nur 72 und 122 
Tagen im Amt traten der stv. Abteilungsleiter und Abteilungsleiter von ihren auf 3 Jahre gewählten Ämtern zurück. 
Die Gründe ähneln sich: Die Leitungsfunktion mit den täglichen Aufgaben ist für eine so große und Abteilung im 
Ehrenamt nur mit vielen privaten und beruflichen Einschränkungen möglich. Die Rücktritte werfen ein Schlaglicht 
auf gesellschaftliche Entwicklungen und könnten dazu führen, dass Leitungsfunktionen von angestellten 
Mitarbeitern ausgeübt werden müssen. Aktuell steht die Abteilung auf einer guten Basis: Lea für die Finanzen, 
Tilo, der die Abteilungsleitung schon in den Ferien vertreten hat, ist der Ansprechpartner für die Trainer und den 
Trainingsbetrieb, Saskia für die Spielplanung, André und Ben für die Belange der Bambini bis E-Jugend, Maike 
für sämtliche Materialien, Edina für Teamware. Eine neue Leitung sollte sich dennoch in den nächsten Monaten 
finden, um die Interessen der Fußballer innerhalb des Vereins im Gesamtvorstand zu vertreten. 
 
+++Leichtathletik+++ 
Das starke Wachstum der Abteilung zeigt erste Erfolge. Nach langer Zeit waren wieder TUSA-Sportler bei einem 
Wettbewerb am Start – der „KÖ MEILE“, die am 4. September als neues Lauf-Event mit rund 300 Kinder in 
Düsseldorf Premiere feierte. TUSA hat mit 23 Kindern in den Altersklassen U8 bis U14 teilgenommen. Wir 
gratulieren Anais zu Platz 2, Caroline zu Platz 3 und Caspar zu Platz 3 in ihren jeweiligen Altersklassen. 
Glückwunsch! 
 
++++Basketball++++ 
Zum ersten Mal sind die TUSA-Basketballer in der neuen Saison mit vier Jugendmannschaften höherklassig 
vertreten: Die U 12-1 mit Trainer Constantin Deimel schaffte souverän die Qualifikationsrunde für die 
Jugendoberliga-, die U 16-2 von Sahit Aliji ist in die Jugendlandesliga aufsteigen, in der U 16-1 mit Trainer Ben 
Pieck und die U 14-1 mit den Trainern Jonas Kircher und Seymen Dingil bereits vertreten waren. 
 
++++Volleyball+++ 
Die Herren 1 erreichen den starken 2. Platz beim Natsu-Cup in Osterath, an dem auch höherklassige 
Mannschaften aus der Oberliga teilnahmen und gewannen das erste Spiel in der Verbandsliga überhaupt für 
TUSA mit 3:1 gegen Holzheim. 
 
+++Beachvolleyball+++ 
Gute Ergebnisse bei den Deutschen Meisterschaften in Laboe – wir stellen mit Annika Berndt die U19 Meisterin, 
unter den ersten zehn Plätzen finden sich 5!!! TUSA-Spielerinnen.  
 
+++Radsport+++ 
Unsere Radsportabteilung möchte wachsen und sucht Interessierte Radler. Kontakt: radsport@tusa06.de Jeden 
Mittwoch, um 19.00h haben die TUSA-Radsportler ihren Stammtisch im Vereinsheim.  
 
+++Termine und Organisation+++ 
 
Delegiertenversammlung 
Unsere Delegiertenversammlung ist für Dienstag, den 29. November um 19.00h geplant.  
 
Ausblick und Rückblick:  
Der nächste Newsletter kommt noch vor Weihnachten. 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 Vereinsgeschäftsführung 
Ute, Gunter und Anke 
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