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Hallo liebe Mitglieder,  
 
zwei Jahre „Corona“ und nun noch ein Krieg in Europa obendrauf – unsere  
Psyche belastet diese Entwicklung schwer. Wir alle sehnen uns nach „Normalität“ 
zurück. Auch, wenn wir wenig Einfluss auf eine weltweite Pandemie und das 
Kriegsgeschehen haben, versuchen wir allen TUSA-Mitgliedern durch unsere 
Sportangebote und den Austausch in einer starken TUSA-Gemeinschaft ein Stück 
Normalität zu bieten.  
 
Aktuelle Infos rund um TUSA findet ihr nachfolgend.  
 
+++Update neuer Kunstrasenplatz+++ 
Die Bagger sind da. Alles läuft nach Plan, wer auf der Anlage ist kann den Baufortschritt Tag für Tag 
verfolgen und mit etwas Phantasie kann man sich vorstellen, wie die Anlage in einigen Monaten 
aussehen wird. Wir halten Euch auf dem Laufenden. 
 
+++TUSA richtet Volleyball-Meisterschaften aus+++ 
Am 19. und 20 März richtet TUSA die Westdeutschen Meisterschaften im Volleyball für die 
männlichen U16-Mannschaften aus. Austragungsort: 3fach-Sporthalle der Theodor-Litt-Schule in 
Garath. Es werden für alle Tage noch Helfer*innen gesucht – auch stundenweise! Näheres findet 
ihr unter https://www.tusa06.de/unser-sportangebot/volleyball/index.html  Kontakt: 
thomas.rauh@tusa06.de  
 
+++Personal+++ 
Im letzten Newsletter hatten wir über unseren neuen „Beauftragten Ehrenamt“, Frank Heemsoth 
berichtet - und Frank war schon erfolgreich. Edina Leyendecker und Maren Dammertz werden sich - 
beginnend mit Fußball - ab sofort um die Textilien für den Gesamtverein kümmern, gebrauchte 
Teamwear sichten, neue Sätze zusammenstellen, gezielt nachkaufen – ein weiterer Beitrag zur 
Nachhaltigkeit in unserem Verein und ein Grund nochmals darauf hinzuweisen, dass die JAKO-Serien 
im TUSA-Shop und die einheitliche Ausstattung aller Teams (rot oder weiß) auch deshalb eingehalten 
werden soll. 
 
+++Gastronomie+++ 
Sehr viele Interessenten mit ganz unterschiedlichen Konzepten wollen ab April für ein neues 
gastronomisches Angebot im Vereinsheim und auf der Terrasse sorgen. Aktuell laufen 
Auswahlgespräche, wir sind in Runde 3 und sind zuversichtlich, dass nach einer kurzen 
Renovierungspause der Betrieb im April weitergeht. Weiteres im nächsten Newsletter.  
 
+++Spende+++ 
Wir wachsen und damit geht auch ein größerer Platzbedarf für Geräte und Trainingsmaterial einher. 
Schon lange waren wir auf der Suche nach Fertiggaragen für unsere Platzwarte und die 
Leichtathleten. Da kam die Kleinanzeige von Gartenbauer Oliver Fricke gerade recht – 4 Garagen 
hatte Oliver kostenlos aber kurzfristig abzugeben. Die ersten zwei haben mittlerweile den Weg zu uns 
gefunden und werden zwischengelagert bis die endgültigen Standorte vorbereitet wurden.  
 
+++Neue Umkleiden+++ 
Fast fertig! Gepflastert ist auch und neue Fahrradständer sind da. Ein paar bauliche Kleinigkeiten an 
den neuen Umkleiden selbst müssen noch gemacht werden, um sie in Betrieb nehmen zu können, 
das passiert in den nächsten Tagen und Wochen. 
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+++Aus den Abteilungen+++ 
 
+++Basketball+++  
TUSA-Herren in den Play-offs. Unsere Herren 5 haben die Kreisliga-Vorrunde in der Gruppe 1 
ungeschlagen mit Platz eins, unsere Herren 4 die Kreisliga-Vorrunde in der Gruppe 2 mit Platz eins 
beendet. Damit kommen beide in die Play-Offs um den Aufstieg in die Bezirksliga! Unsere Herren 1 
belegen in der Landesliga zurzeit den 3. Platz und werden damit in die Hauptrunde kommen und dort 
um die Plätze 1-6 mitspielen.  
 
+++Volleyball+++ 
Daumen drücken! Die Herren 1 spielt am 14.3.2022 in heimischer Halle (Fleher Schule) um 20 Uhr 
gegen den ART III und am 26.3.2022 in der Realschule Benrath um 16:15 Uhr gegen Benrath um den 
Aufstieg in die Verbandsliga. Die Spiele werden wahrscheinlich auch über twitch im Internet zu sehen 
sein. 
 
Die Volleyball-Damen 1 sind am 3.3. durch einen vielumjubelten Sieg gegen den TV Angermund 
vorzeitig in die Landesliga aufgestiegen. Wir sind mächtig stolz auf Euch – noch nie hat ein TUSA-
Volleyball-Damenteam so hoch gespielt! 
 
+++Fußball+++ 
 
Torwart-Ausbildung  
Bereits zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren richtet die TUSA TW-Schule ein Feriencamp 
speziell für Torhüter/innen aus. Termin: 12. bis 14. April 2022. Weitere Infos zu Konditionen, Inhalten 
und Anmeldung: Sven Rasmus 0173 313 1007 und https://www.tusa06.de/tw-camp/index.php  
 
Abteilungsversammlung 
Sollte uns Corona oder andere „Katastrophen“ keinen Strich durch die Rechnung machen, so findet 
die Versammlung für alle Mitglieder der Fußballabteilung am Mittwoch, den 27. April 2022 statt. 
Weitere Infos folgen im nächsten Newsletter.  
 
+++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 Ende März. 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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