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Hallo liebe Mitglieder,  
 
der Jahreswechsel ist in Sicht, hinter uns liegt ein ereignisreiches und 
schwieriges Jahr. Dennoch blicken wir positiv in die Zukunft. Einen kleinen 
Rückblick auf die vergangenen Wochen mit aktuellen Infos rund um TUSA findet 
ihr nachfolgend: 
 
 

+++Wachstum+++ 

 

TUSA wächst weiter und schnell quer durch alle Abteilungen. Zum 30.11.2022 gab es 2.174 

Mitglieder, Im Vergleich zu 2019 eine Steigerung um über 70 Prozent! 

 

+++ Delegiertenversammlung 2022 (Jahreshauptversammlung)+++ 

 

Ende November fand nach über 3,5 Jahren Coronapause die Delegiertenversammlung im 

Vereinsheim statt. Die Tagesordnung war prall gefüllt – neben der Abstimmung über die 

Neufassung der TUSA-Satzung, standen u.a. Vorstandswahlen und ein Beschluss über eine 

Energiekosten-Sonderumlage für alle TUSA-Mitglieder auf der Agenda. Nach über 3 Stunden 

Austausch und Abstimmung war die Versammlung zum 22:20 Uhr zu Ende. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

 

 Die Neufassung der TUSA-Satzung wurde einstimmig beschlossen, sobald diese vom 

Notar bestätigt und im Vereinsregister hinterlegt ist, wird sie auf unsere Homepage gestellt. 

 

 Eine Sonderumlage für 2022 in Höhe von 18 EUR pro Mitglied, um die gestiegenen 

Energiekosten decken zu können, wurde einstimmig beschlossen. (Eine gesonderte 

Mitteilung geht an alle Mitglieder.) 

 

 Der TUSA-Vorstand - Ute Groth und Gunter Bliss-Müller - wurde ohne Gegenstimmen für 

3 weitere Jahre gewählt. Der 3. Vorstandsposten blieb trotz Aufrufs im Vorfeld und während 

der Versammlung unbesetzt.  

  

+++Personal+++ 

 

Nicht nur der 3. Vorstandsposten ist weiterhin vakant, auch in der Fußball- und Leichtathletik-

Abteilung fehlen Menschen, die sich in Führungspositionen wählen lassen und die extra Meile für 

den Verein gehen. Da dies bei einem wachsenden Verein nicht so weitergehen kann, müssen die 

Abteilungen nun zügig in den ersten Wochen des neuen Jahres, auf ihren Versammlungen eine 

funktionierende Leitung finden und wählen. Sollte dies nicht gelingen, so werden wir die Suche 

außerhalb des Vereins ausweiten und die Posten ggf. mit Externen besetzen. Wir hoffen daher auf 

die Unterstützung aller Mitglieder.  
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+++Auszeichnungen+++ 
 
++++TUSA ist als „Einsatzstelle für Freiwilligendienste als Bildungs- und Orientierungsjahr“ 
im Sport benannt. Damit können junge Menschen als FSJler ein sinnvolles Orientierungsjahr 
verbringen, bevor sie z.B. in den Beruf starten.  
 
++++Unsere 1. Vorsitzende Ute Groth wurde mit dem NRW-Preis für „Mädchen und Frauen im 
Sport“ in Duisburg vom Landessportbund NRW und der Staatskanzlei des Landes NRW geehrt. In 
der Kategorie „Emanzipiert“ legte sich die Jury auf Ute fest, „…die als Vereinsvorsitzende seit über 
15 Jahren die Weiterentwicklung beim Thema Frauen- und Mädchenfußball vorantreibt.“ Das 
Preisgeld in Höhe von 1.000 EUR spendet Ute für Aufbau der Mitbestimmung der TUSA-
Vereinsjugend. 
 
++++Einen Preis für „besonderes ehrenamtliches Engagement“ erhielt unser stellvertretender Vorstand 
Gunter Bliss-Müller vom Landessportbund NRW. Er freute sich über eine Geschenkbox mit 
Sportutensilien und eine Urkunde.  
 

+++Sportliche Entwicklung+++ 
 
In allen Abteilungen und Bereichen sind TUSA-Teams und Mitglieder erfolgreich. So erfolgreich, dass 
nach Aufstiegen in 2022 nun bei einigen Hallensportarten weitere Aufstiege in den Focus rücken. Dies 
gilt auch für die Fußballer, wo die Seniorenteams (m/w) ausgesprochen gute Hinrunden gespielt 
haben. Zu den einzelnen Teams und Saisonzielen wird im nächsten Newsletter detailliert eingegangen.      
 

 
+++Termine und Organisation+++ 
 
Ausblick:  
Der nächste Newsletter kommt im Frühjahr. 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 Geschäftsführung 
Ute, Gunter und Anke 
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