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Frielendorf, 23. Januar 2015

Der 1. Vorsitzende blickt zurück auf das Jahr 2014

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden,

ich blicke auf ein in vielerlei Hinsicht spannendes und ereignisreiches Jahr 2014 zu-
rück.

Der Vorstand hat sich im Jahr 2014 in neun Sitzungen schwerpunktmäßig mit den
Themen Mitgliedergewinnung und -bindung, Erweiterung Sportangebote und Veran-
staltungsorganisation beschäftigt. Die SEPA-Umstellung wurde auf der Grundlage
der in der letzten Mitgliederversammlung beschlossenen Satzungsänderung durch
unseren Schatzmeister Karl-Otto Schutz erfolgreich umgesetzt. So mussten zum
Beispiel die bisherigen Kontonummern und Bankleitzahlen in IBAN und BIC umge-
wandelt sowie eine Gläubiger-ID bei der Bundesbank beantragt werden.

Wir müssen uns weiterhin kräftig strecken, die Mitgliederzahl konstant bei 400 zu
halten. Zu schaffen macht uns immer noch die relativ starke Fluktuation im Kinder-
und Jugendbereich. Mein besonderer Dank gilt den – in erster Linie älteren – Mitglie-
dern, die uns auch als Passive weiterhin unterstützen.

Der TuSpo hatte am 31. Dezember 2014 407 Mitglieder, davon 173 Kinder und Ju-
gendliche (0 bis 6 = 62, 7 bis 14 = 92 und 14 bis 18 = 19).

Die Mitgliederentwicklung in der Tennisabteilung stimmt mich nachdenklich. In die-
sem Bereich haben wir keine jugendlichen Mitglieder mehr. Ein Trend, der sich auch
in anderen Vereinen zeigt. Der Tennis-Boom der 1980er- und 1990er-Jahre ist end-
gültig vorbei und wir müssen uns - ohne dem Abteilungsvorstand vorgreifen zu wol-
len - zeitnah Gedanken um die künftige Weiternutzung der Tennisanlage machen.
Denn: 87,5 Prozent der Mitglieder der Sparte Tennis ist älter als 40 Jahre. 1/3 ist so-
gar älter als 60 Jahre.

Wir bieten unseren Mitgliedern ein breit gefächertes Sportangebot für - fast - jede
Altersgruppe. Für die ganz Kleinen wird ein Kurs „Babys in Bewegung - mit allen
Sinnen“, Eltern-Kind-Turnen und später Kinderturnen angeboten. Jugendliche und
Erwachsene haben zum Beispiel die Möglichkeit, sich mit Aerobic, Gymnastik für
Frauen und auch Männer, „50 & fit“, Wirbelsäulen- und Beckenbodengymnastik,
Ausdauer-Mix, Walking oder Wassergymnastik (Aqua-Fit) in Form zu bringen und zu
bleiben.

Der Vorstand strebt in enger Zusammenarbeit mit den Übungsleiterinnen und
Übungsleitern fortwährend eine Erweiterung der Angebotspalette an, um neue Ziel-
gruppen zu erschließen und dadurch den Mitgliederbestand zumindest konstant zu
halten. Wir wollen auch neue Übungsleiterinnen und Übungsleiter gewinnen, die ins-
besondere neue Ideen in das Vereinsleben einbringen.



An dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bei der 2. Vorsitzenden Anna-Katharina
Nöll bedanken, die insbesondere durch die ständige kreative Erweiterung des - zum
Teil kostenpflichtigen - Kursangebotes im Bereich des „Gesundheitssports“ den
TuSpo attraktiviert. Seit längerer Zeit ist der TuSpo schon kein reiner Sportverein
mehr. Wir haben uns in den vergangenen Jahren ein gesundheitsorientiertes Verein-
sprofil gegeben. Die Chancen einer gesundheitsorientierten und präventiven Ausrich-
tung wurden erkannt und umgesetzt. Mit unseren vielfältigen Bewegungsangeboten
leisten wir unseren Beitrag als kompetenter „Gesundheitspartner vor Ort“. Hiermit
sprechen wir nicht nur unsere „alten“ Mitglieder an, sondern erschließen zugleich
neue Zielgruppen.

Der TuSpo bietet Gesundheitsprogramme an, die von der Bundesärztekammer und
dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) geprüft und empfohlen sind. Zuletzt
wurde das Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit.DTB“ für die Angebote „Rücken-
Aktiv - Präventive Wirbelsäulengymnastik im Sport- und Turnverein“, „Cardio-aktiv -
Herz-Kreislauf-Prävention im Turn- und Sportverein“ und „Nordic Walking“ verliehen.

Besonders am Herzen liegt uns die sportliche Förderung von Kindern und Jugendli-
chen. Hierfür steht uns eine Vielzahl von gut ausgebildeten sowie motivierten
Übungsleiterinnen und Übungsleitern zur Verfügung.

Leider werden die neuen Angebote im Kinder- und Jugendbereich nur sehr schlep-
pend angenommen. Deshalb nehmen wir Anregungen und Ideen zur Erweiterung der
Angebotspalette jederzeit gern entgegen. An der ideellen und finanziellen Unterstüt-
zung neuer Sportangebote im Kinder- und Jugendbereich soll es nicht scheitern.

Im März des vergangenen Jahres haben wir im Vorstand einstimmig beschlossen,
einen Antrag auf Förderung als anerkannter hessischer Stützpunkt-Verein im Pro-
gramm „Integration durch Sport“ (IdS) des DOSB zu stellen. Ausschlaggebend für die
Bewerbung war das im Rahmen des „Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzep-
tes (IKEK)“ (Dorfentwicklung) entstandene Projekt „Abendliche Sportangebote für
Jugendliche - Midnight-Basketball“, welches zusammen mit der Jugendpflege der
Gemeinde Frielendorf zur „Langen Sportnacht“ weiterentwickelt wurde. Die „Lange
Sportnacht“ wird regelmäßig in der Turnhalle der Palmberschule Frielendorf angebo-
ten. Hier können Kinder und Jugendliche Volleyball, Fußball und „Kraft- und Fitness-
sport“ ausprobieren. Die Veranstaltungen werden von einem DJ mit altersgerechter
Musik begleitet. Nach Anfangsschwierigkeiten kommt die Veranstaltung nun immer
besser in Fahrt, was man nicht zuletzt auch an den steigenden Teilnehmerzahlen
ablesen kann.

Aus dem Erfolg der „Langen Sportnacht“ wurde die Idee geboren, ein neues Angebot
speziell für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund anzubieten: „Kraft- Fit-
nesssport für Jugendliche auf der Grundlage eines Boxtrainings“. Mit Oleg Plotnikov
steht uns ein Übungsleiter mit Migrationshintergrund zur Verfügung, der in seiner Ju-
gend zweifacher Hessischer Meister und Südwestdeutscher Meister war. Mit diesem
Angebot wollen wir vor allem Teenager ansprechen, die mit Vereinssport wenig am
Hut haben. Hierbei legt unser Übungsleiter Oleg Plotnikov wert auf Koordination,
Kraft und Ausdauer sowie vor allem Disziplin. Bei dem Angebot handelt es sich um
ein offenes Angebot des TuSpo Frielendorf und der Jugendpflege Frielendorf. Es
kostet nichts und eine Mitgliedschaft im TuSpo ist ebenfalls nicht erforderlich. Seit
15. November 2014 findet das Sportangebot regelmäßig samstags in der Zeit von



10:30 Uhr bis 12:00 Uhr im Erdgeschoß des Jugendclubs Frielendorf statt. Der Zu-
spruch mit 8 bis 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern je Einheit ist gut.

Für den TuSpo ist es wichtig, sein Angebot immer wieder an den Bedarf anzupas-
sen, zu überdenken und zu erweitern. Insbesondere auch im Hinblick auf Integration
durch Sport, weil Sport im Verein die Kontaktaufnahme und damit die Integration för-
dert.

Im Rahmen des IKEK und auf Initiative der Jugend- und Sozialkommission der Ge-
meinde Frielendorf fanden während der hessischen Sommerferien Angebote für Kin-
der und Jugendliche statt. Beim Beach-Volleyball im Schwimmbad und beim Fußball-
turnier auf dem Sportplatz unterstützte der TuSpo die Aktion. Weitere Angebote wa-
ren Kochen, Trommeln, Kajak und Disc-Golf.

Auch das gesellige Miteinander kommt beim TuSpo nicht zu kurz. Gemeinsame
Wanderungen haben seit Jahren in unserem Sportangebot einen festen Bestandteil.
Den Auftakt machte wie gewohnt die traditionelle Winterwanderung am 18. Januar
2014, die bereits zum 18ten Mal ausgetragen wurde.

Am 21. Juni 2014 fand mit dem Ziel „Zechengelände“ die zweite Wohlfühlwanderung
des TuSpo „Germania“ 1906 e.V. Frielendorf statt. Ein besonderer Dank gilt unserem
Vereinsmitglied und Sportkameraden Wolfgang Burkhardt, der uns durch das Ze-
chengelände führte und uns viel Wissenswertes zur Bergbauvergangenheit von
Frielendorf berichten konnte.

Einen herzlichen Dank an den Schriftführer Holger Kraft, der alle Aktionen und Ver-
anstaltungen des TuSpo in hervorragender Weise im Frielendorfer Wochenblatt und
auf der vereinseigenen Homepage ankündigt sowie die Presseberichte verfasst. Zu-
dem pflegt er ehrenamtlich den Internetauftritt des TuSpo und entwickelt diesen
ständig weiter. Darüber hinaus trägt er dafür Sorge, dass alle aktuellen Informationen
rund um den TuSpo über das soziale Netzwerk Facebook überregionale Verbreitung
finden.

Der Spielbetrieb der Seniorenmannschaften der SG Ohetal/Frielendorf hat in der
Spielserie 2013/2014 auf dem Sportplatz in Verna stattgefunden. Leider ist die 1.
Seniorenmannschaft von der Kreisoberliga in die Kreisliga A abgestiegen. Auch im
Seniorenbereich der Fußballer macht sich der fehlende Nachwuchs deutlich bemerk-
bar. So kann die SG Ohetal/Frielendorf in der Spielserie 2014/2015 keine A- und B-
Jugendmannschaft stellen. Das ist ohne Frage ein kritischer Zustand und die weitere
Entwicklung im Jugendbereich bleibt abzuwarten.

Im Sommer hatte der TuSpo endlich mal wieder die Gelegenheit, ein größeres Tur-
nier auf seinem schönen Sportplatz auszurichten und sich von seiner besten Seite zu
präsentieren. Seitens des Ferienwohnparks Silbersee GmbH & Co KG wurde der
Wunsch an uns herangetragen, diesen bei der Durchführung des Hand- und Fuß-
ballturniers der Fa. Müller-Touren zu unterstützen.

Der TuSpo-Vorstand hat die Austragung der v. g. Turniere beschlossen und dem Fe-
rienwohnpark zugesagt. An den Turnieren haben jeweils ca. 300 Personen teilge-
nommen. Die Logistik wurde vom Ferienwohnpark und die Bewirtung der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer vom TuSpo übernommen.



Beide Veranstaltungen konnten ohne größere Probleme über die Bühne gebracht
werden. Allerdings war der Aufwand mit insgesamt sechs Tagen Vor- und Nachberei-
tungszeit deutlich höher als erwartet. Deshalb streben wir bei einer Wiederholung
von Turnieren dieser Größenordnung künftig eine Kooperation mit dem VfL Verna-
Allendorf an.
Mit einer Helferfeier hat sich der TuSpo-Vorstand bei allen fleißigen Helferinnen und
Helfern bedankt, die für einen reibungslosen Turnierbetrieb gesorgt haben.

Die Instandhaltung/Pflege des Sportplatzes sowie des Sporthauses ist für uns ein
wichtiges Thema. Ich darf mich an dieser Stelle besonders bei unserem Platzwart
Bernd Vogel sowie unserem „Mann für alle Fälle“ Herbert Schulz bedanken.

Aber auch in diesem Bereich müssen wir die Kostenentwicklung im Auge behalten.
In meinem letzten Jahresrückblick habe ich bereits darüber berichtet, dass die ge-
samte Sportanlage des TuSpo einem Öko-Check durch einen fachkundigen Berater
des Landessportbundes Hessen e. V. unterzogen wurde. Mit der Begehung und Be-
gutachtung vor Ort und der Erhebung und Auswertung von Verbrauchsdaten und
Informationen zu den technischen Anlagen, wurden diejenigen Bereiche herausge-
stellt, in denen Möglichkeiten zur Verbesserung des Umweltschutzes bestehen sowie
die Unterhaltungskosten reduziert werden können. So wurde im Hinblick auf die ge-
stiegenen Stromkosten die Schaltung der Flutlichtanlage geändert. Dazu wurde am
Gittermast zur Bundesstraße ein Schlüsselschalter angebracht, der es nunmehr er-
möglicht, im Trainingsbetrieb nur die Hälfte der Strahler anzuschalten. Weitere Maß-
nahmen zur Energie- und der damit einhergehenden Kosteneinsparung folgen.

Seitens der Gemeinde Frielendorf hat der TuSpo insbesondere zur Unterstützung
der Jugendarbeit sowie der Sport- und Tennisplatzpflege für das Jahr 2014 eine För-
derung in Höhe von insgesamt 1.564,00 EUR erhalten. Darüber hinaus trägt die Ge-
meinde weiterhin die Gebühren für Wasser und Abwasser, was einen nicht unerheb-
lichen Kostenfaktor darstellt. Hierfür ein herzliches Dankeschön.

Noch nicht umgesetzt wurde die angekündigte Idee der Reaktivierung des Vereins-
rings im Kernort. Dieses Ziel gilt es zeitnah weiter zu verfolgen und die Gespräche
mit den örtlichen Vereinsvorständen zu initiieren.

Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmitgliedern für die überaus angenehme und vor
allem harmonische Zusammenarbeit sowie bei den Übungsleiterinnen und Übungs-
leitern, Trainerinnen und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern, Gönnern und
Sponsoren, der Gemeinde Frielendorf und allen Vereinsmitgliedern, die mit ihrer Hilfe
die Vereinsarbeit im Jahr 2014 unterstützt haben. Mir hat die Vorstandsarbeit im ver-
gangenen Jahr sehr viel Spaß gemacht, was nicht zuletzt am sehr guten Miteinander
im TuSpo liegt.

Thorsten Vaupel
- 1. Vorsitzender -


