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Liebe Stusieaner/innen, liebe Gäste,
Auch 2021 stand unser Verein vor vielen Herausforderungen.
Die Pandemie hat uns, den Vorstand, den Spartenleitern/innen, den Übungsleiter/innen wieder an
die Grenzen gebracht.
2G oder 2G+, Testbescheinigung gemäß der Corona-Bekämpfungsverordnung usw. ...
Hier kann ich nur sagen, dass wir all diese Aufgaben hervorragend gemeistert haben.
An dieser Stelle, gebührt mein aufrichtiger Dank allen, die mit ihrer großartigen Arbeit
unseren Verein nach vorn gebracht haben.
Neue Sportangebote, wie Volleyball, Thai Boxen, Pound Rock-Workout und Indoor Cycling konnte
der TuS Stu-Sie präsentieren. Nur wenn wir zukunftsorientiert mit der Zeit gehen und
„Altes“ mit „Neuem“ vereinen können, sind wir auf dem richtigen Weg.
Dies zeigt uns auch die steigende Mitgliederzahl.
Wir hatten uns vieles vorgenommen, konnten aber nicht alles abarbeiten.
Der Bau eines Gerätehauses und eines Vordachs konnten trotz Baugenehmigung und Finanzplan
nichtbegonnen werden. Wir hoffen alle, dass wir schnell ein Signal, vom Amt Kisdorf bekommen.
Die Vorbereitung unseres Bauvorhabens sind erledigt.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die so tatkräftig mitgewirkt haben.
Aber es ist doch vieles auf unserer Sportanlage passiert. Es wurde eine Vielzahl von Werbebannern
am Sportplatz angebracht. Eine Spielstand-Anzeigetafel sucht im Kreis Segeberg seinesgleichen
und auch das Advent-Boostern war ein Mega-Erfolg.
Es wurden 328 Personen in 3 Stunden geimpft, das sind alle 33 Sekunden eine Person!
Dieses Event war eine Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung Stuvenborn.
Ein großes Dankeschön an alle, die so tatkräftig mitgeholfen haben.
Was wäre der Verein ohne Trainer/innen, Betreuer/innen und Übungsleiter/innen?
Wenn Ihr nicht eure Freizeit hergeben würdet, nützt die beste Sportanlage nichts.
Ihr seid die Vorbilder und präsentiert den Verein nach außen.
Deshalb möchte ich mich, auch im Namen aller Sportler und Eltern, bei Euch bedanken.
Unser Dank geht auch an die drei Gemeinden, dem Förderverein „Halle für Alle“ und allen
Sponsoren, durch Eure finanzielle Unterstützung konnten wir vieles leichter umsetzen.
Der Vorstand bedankt sich für Eure Mitarbeit, Wertschätzung und Euer Vertrauen.
Für das Sportjahr 2022 wünschen wir allen viel Erfolg und vor allem Gesundheit.

		
		
		

- Gesund bleiben
- Fair sein
- Spaß haben

Euer 1. Vorsitzender
Detlef Tischler
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VORSTAND

Ronja Hammerich
Jacqueline Mätz
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EHRUNGEN
60 Jahre Mitgliedschaft
Elke Steenbuck

50 Jahre Mitgliedschaft
Horst Krey

40 Jahre Mitgliedschaft - Ehrennadel in Gold
Horst Köneking
Klaus Schiek

25 Jahre Mitgliedschaft - Ehrennadel in Silber
Irina Grebe
Ion Drumariu
Thomas Puls
Christopher Thies

SPORTLICHE BILANZ
Liebe Mitglieder,
auch das Jahr 2021 war zunächst geprägt von der Corona Pandemie, sodass wir wieder einige
Monate den Sportbetrieb ruhen lassen mussten. Ab Ende Mai konnten wir aber wieder loslegen,
den Sportbetrieb nach und nach wieder aufnehmen und so einige positive Ereignisse für dieses
Jahr verbuchen!
Besonders erwähnenswert ist hier zum Beispiel die Fussball-Sparte. Hier hat es einen unheimlich
großen Zuwachs in den verschiedensten Altersklassen gegeben. Das Team der Trainer und Helfer
hat tolle Arbeit geleistet und ist ebenfalls mitgewachsen!
Weiterhin wurden dieses Jahr 58 Deutsche Sportabzeichen absolviert, eine tolle Anzahl!
Die Motivation hier ist sehr groß, die Anzahl 2022 noch weiter zu erhöhen und auch mit dem Kindergarten zusammen das Mini-Sportabzeichen anzubieten.
Auch konnten wir erfolgreich neue Kurse in unseren Kursplan aufnehmen, um ein noch vielfältigeres
Angebot zu bieten. Thaiboxen und Volleyball sind somit seit diesem Jahr fester Bestandteil in unserem Sportprogramm.
Insgesamt ist im Verein auch trotz der längeren Zwangspause eine große Motivation bei allen
Trainern/innen zu spüren, ein großes Lob hierfür an Alle! Auch bei den Mitgliedern konnte man die
Freude über ein Wiedersehen zum Sporttreiben spüren, was uns natürlich wiederum auch sehr freut.
Viel Geschehen herrscht jeden Tag, sodass Sportplätze, sowie die Halle gut ausgelastet sind.
Die Bilanz eines zunächst nicht so gut angefangen Jahres, fällt zum Ende also durchaus positiv aus!
Etwas bedauerlich ist 2021, dass die Tischtennis Erwachsenen sich aufgelöst haben sowie dass die
Ü-40 Fussball Mannschaft sich aus dem Punktspielbetrieb zurückgezogen hat.
In beiden Fällen hoffen wir natürlich sehr, dass dies nur vorübergehend der Fall ist!
Ich hoffe sehr, dass das kommende Jahr weniger eingeschränkt verläuft als die beiden Vorjahre,
und freue mich auf ein sportliches Jahr 2022!
Bleibt weiterhin gesund,
eure Sportwartin, Sandra Schütz
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KINDERTURNEN
Kinderturnen Jahresbericht
Auch in diesem Jahr hat uns Corona nicht in Ruhe gelassen. Als wir dann wieder im Mai starten
konnten, war die Vorfreude der Kids riesig, endlich wieder zum Kinderturnen zu können. Das Turnen
hat sich herum gesprochen und auch dieses Jahr konnten wir viele Kids für unsere beiden Gruppen
gewinnen.
Inzwischen sind wir um die 40 Kinder. Jeden Dienstag von 15:30 bis 17:00 stürmen die Kids in die Halle. Wir bieten den Kindern eine abwechslungsreiche Bespaßung - die auch sehr gut ankommt - an,
dennoch lernen sie auch etwas im Bereich Turnen.
Spaß und Lernen werden bei uns in kreativer Form zusammengeführt. Die Kids lernen ab dem Alter
von 3 Jahren zum Beispiel wie eine Vorwärtsrolle, wie das Werfen von Bällen und vieles mehr funktioniert.
Das erste Mal haben auch dieses Jahr die Kids, im Alter von 5 Jahren und aufwärts, beim Deutschen Sportabzeichen mitgemacht und es wurden zahlreiche Medaillen verliehen. Nicht nur im
Bereich Turnen, sondern auch im Bereich Leichtathletik ist alles dabei.
Was uns sehr gefreut hat.
Wir, das sind Eleah, Sophie und Chiara, freuen uns aufs neue Jahr 2022 mit den Kids!

ELTERN-KIND-TURNEN
Im August 2021 konnten wir endlich wieder mit dem Eltern-Kind-Turnen beginnen!
Die aktuellen Corona-Regeln und Hygienemaßnahmen ermöglichen es, dass Eltern und Kinder zusammen in der Halle sein können.
Wir begrüßen jeden Dienstag ab 15:15 Uhr viele Kinder mit Ihren Müttern, Vätern oder auch Großeltern. Im Schnitt sind wir zwischen 10 und 18 Kindern.
Für viele Kinder ist es die „erste“ große Verpflichtung in der Woche, um mit anderen Kindern
zusammen zu klettern, rutschen, schaukeln oder einfach nur einem Ball hinter her zu rennen!
Es wird von allen toll angenommen und geliebt, vor allem weil viele der Kleinen durch Corona noch
gar nicht die Möglichkeit hatten in Gruppen zusammen zu kommen.
Wir bauen zuerst ein paar Stationen auf und starten immer so gegen 15:30 Uhr mit einem Begrüßungskreis, in dem jedes Kind sich aussuchen darf, wie die anderen Kinder es begrüßen sollen.
Dies passiert dann zum Beispiel durch Klatschen, Winken, Stampfen, Hüpfen und vielem mehr.
Wenn alle Kinder begrüßt wurden, geben wir mit einem Spruch die Geräte frei und klatschen dabei
laut auf den Boden und nun können alle auf die vorher aufgebauten Stationen stürmen.
Jeder darf selbst entscheiden, ob er gerade Lust hat die Stationen zu entdecken oder einfach
Bobby Car fahren möchte, oder vielleicht mit Mama oder Papa einfach nur den Ball hin und her
rollt!
Ab 16:15 Uhr fangen wir dann langsam wieder an, die Stationen abzubauen, und die Kinder helfen
ordentlich mit! Bälle werden eingesammelt, bei den Matten wird mit angepackt und Kästen werden wieder in die „Garage“ geschoben.
Ganz zum Schluss freuen sich alle darauf, auf den Mattenwagen zu klettern und mit einem gemeinsamen Lied einmal durch die Halle zu fahren.
Alle Mamas, Papas und Omas singen laut mit und beenden somit das Turnen.
Anne Beran
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JUGEND-TURNEN
Ronja- und Mini- Turnen
Das Jahr 2021 lief überwiegend störungsfrei. Trotz Corona konnten wir in gewohnter Weise unsere
Turnstunden wieder durchführen. Es wurde an allen Geräten geturnt. Hier sah man, wie die Kinder
und Jugendlichen sich verbesserten und sicherer wurden. Mittlerweile sind die Gruppen so groß,
dass wir oft Chiara und Sophie zur Hilfe bitten. Denn in der Gruppe 2. + 3. Klasse sind es immer 25
Kinder.
In der Gruppe ab 4. Klasse kommen weit über 30 Kinder bzw. Jugendliche. Die Älteren spielen
meistens unter sich, wobei einer das Kommando hat. Der größte Teil turnt, hier sind viele talentierte
Turner/innen zu bestaunen.

Leider gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie keine Vergleichswettkämpfe mehr. Das ist sehr
schade für die Sportler/innen, aber auch für uns Trainer/innen, denn wir hatten immer ein Ziel, auf
das wir hingearbeitet haben.
Das wir so regen Zuwachs haben, liegt wohl auch daran, dass wir viele aus den umliegenden Dörfern begrüßen können. Wir sind glücklich, für alle Turngruppen von 2 bis 17 Jahren, Trainern/innen
zu haben.
Eine wirkliche Bereicherung ist unsere Airtrack-Matte, hier werden fleißig Flick-Flack und Saltos gesprungen. Wer möchte, kann gerne Dienstag von 19:00 bis 19:30 Uhr in der Halle zuschauen.
Auch 2021 haben wir das Sportabzeichen in der Turnsparte abgenommen.
Von den 58 erfolgreichen DOSA- Teilnehmer/innen kamen 41 aus der Turnsparte.
2022 werden wir versuchen, dies noch zu toppen.
Es grüßen Euch Ronja, Chiara, Sophie und Mini
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FITNESS & TANZEN
Sweet - Pirates - Cheerleader
Dieses Jahr konnten wir im Juni endlich wieder mit dem Cheerleader Training beginnen!

Mit viel Motivation und Euphorie sind wir ins Training gestartet. In den sechs Monaten haben wir
zusammen gelacht, getanzt und hatte einen Menge Spaß.
Wir konnten wieder bei Geburtstagen auftreten und unser einstudiertes Programm präsentieren.
An dieser Stelle wollen wir uns nochmal bedanken für die Spenden, durch die wir uns neue
Cheerleader-Schleifen kaufen konnten.
Im Dezember haben wir unser Cheerleader-Trainingsjahr mit einer Weihnachtsfeier ausklingen lassen. Jetzt freuen wir uns darauf, im Januar wieder zu starten.
Marie und Lena bedanken sich bei allen Cheerleadern, die dieses Jahr dabei waren und freuen
sich auf das nächste Jahr mit Euch.
Auch ein großes Dankeschön an den TuS Stu-Sie, der das Training und andere Sportarten wieder
ermöglicht hat und uns Übungsleiter mit neuen Informationen versorgt hat.
Bleiben Sie gesund, die Sweet - Pirates - Cheerleader
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FITNESS & TANZEN
LETS DANCE in 2021
Moin,
mein Name ist Anika Gerth und ich leite den „Dance-Fitness“ Kurs.
Dieses Jahr fand der Kurs in einem 10er Block von August bis Oktober mit 14 lieben Mädels statt.
Beim Dance Fitness trainiert ihr euren Körper in Form eines Tanz-Workouts, also ein Fitnesstraining,
das neben Ausdauer, Kraft und Motorik auch Elemente aus den Bereichen Salsa, Mambo, Hip Hop
und Popmusik vereint.
Es fühlt sich nicht mehr nach Sport an – obwohl ihr alle Körperpartien beansprucht.
Durch Tanzen werden außerdem Glücksgefühle ausgeschüttet und Stress abgebaut
– in diesem Sinne
**LET’S DANCE**
Anika Gerth

FITNESS & TANZEN

Jahresbericht Einrad 2021
Trotz der Corona-Bedingungen haben auch dieses Jahr die Kinder wieder begeistert das Einradfahren geübt. Für viele ist Montag 18 Uhr ein fester Termin in der Woche geworden.
Und die Gruppe der Kinder, die fahren können, wird immer größer.
Sobald sich die Kinder freigefahren haben und alleine fahren können, wird das alleine Aufsteigen,
die Kurvenfahrt und Slalom geübt. Die Kinder, die schon besser fahren können, üben schon die
ersten Sprungtricks oder das Einbeinfahren.
Sina Lindenberg hat das Trainertrio zu den Sommerferien verlassen, da sie beruflich leider mit ihrer
Ausbildung keine Zeit mehr dafür hatte.
Auch Annika Gudladt konnte das Training aufgrund ihres Studiums ab der zweiten Jahreshälfte
nicht mehr voll übernehmen.
Daher hat sie den Staffelstab für die Gruppe an ihren Vater Ralph Gudladt übergeben, der schon
lange Einradtrainer in Seth ist und unsere Einradgruppe seit Anfang an als Helfer unterstützt.
Seit Anfang November unterstützt Daniela Berke die Einradgruppe und übt mit den Anfängern das
Einradfahren. Auch einige von den großen Mädchen sind sehr engagiert und helfen den Jüngeren
im Team.
Das ist klasse, denn insbesondere am Anfang muss man ja erst einmal mit dem Einrad fahren lernen.
Da ist die gegenseitige Unterstützung eine gern angenommene Hilfe unter den Kindern.
Ralf Gudladt
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FITNESS & TANZEN
Jumping Fitness
Montag:
		

17:30 - 18:15 Uhr Jugend/ Erwachsene
18:15 - 19:00 Uhr Erwachsene

Bei Jumping Fitness hüpft jeder auf einem kleinen Trampolin, an dem eine Haltestange befestigt ist.
Die Haltestange kann Stabilität geben oder wird bei schnellen Bewegungen genutzt.
Bei passender Musik werden verschiedene Sprünge, Aerobic-Schritte und Kraftübungen ausgeführt.
Jumping Fitness ist ein effizientes Workout, bei dem alle Körperpartien gestärkt werden und über
400 Muskeln in Bewegung sind. Es ist gelenkschonend, festigt das Gleichgewicht und stabilisiert den
Körper. Egal welches Alter, Gewicht oder welche körperliche Fitness du hast, Jumping Fitness ist für
jeden geeignet. Sprünge und Technik sind schnell zu erlernen.
Beim Jumping Fitness werden jede Menge Glückshormone ausgeschüttet, ganz nebenbei bis zu
1.000 Kalorien verbrannt und du bekommst nicht einmal Muskelkater!!!!
Die erste Jahreshälfte von 2021 haben wir uns jeden Montag zum „online“ Jumping Fitness getroffen. Da natürlich nicht jeder ein Trampolin zu Hause hat, hatten wir unsere Trampoline aus der Halle
dafür verliehen.
In der zweiten Jahreshälfte konnten wir glücklicherweise wieder „in echt“ zusammen hüpfen!
Wir freuen uns nun darauf, auch 2022 wieder zusammen mit euch in der Sporthalle zu stehen!
Jeder, der Jumping Fitness noch neu für sich entdecken möchte, ist jederzeit herzlich willkommen!
Sandra & Sinikka
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FITNESS & TANZEN
Rücken – Donnerstag 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Ich, Inken Grossmann, leite seit nun sechs
Jahren die Gruppe mit durchschnittlich 10
bis 15 Damen und Herren im Alter von 35 bis
80 Jahren und älter.
In dieser Gruppe sind viele der Teilnehmer
jede Woche eifrig dabei, ein paar wenige
weitere kommen immer wieder einmal vorbei und genießen die Bewegung.

In diesem Jahr wurden wir durch die Corona-Pandemie herausgefordert. Im Frühjahr konnten wir
uns in der Halle nicht treffen. Ab 17. Mai durften wir uns wieder in der Halle unter immer wieder angepassten Einschränkungen treffen und gemeinsam unseren Sport ausüben.
Wir nutzen dazu das vorhandene Equipment, wie Balance Pad, Therabänder, Faszienrollen oder
Gymnastikstäbe. Aber wir können auch gut mit dem eigenen Körpergewicht trainieren.
Nach einer kurzen Erwärmungsphase gehen wir in die Cardiophase und sprechen das Herz-Kreislaufsystem an. Danach trainieren wir, neben den oberen und unteren Extremitäten, insbesondere
den Rücken. Anschließend trainieren wir den Rumpf, Bauchmuskeln, Rückenmuskulatur sowie Armund Beinmuskulatur auf dem Boden. Nach dieser Kraftphase gehen wir in die Entspannungsphase
und dehnen die beanspruchten Muskelpartien wieder. Wichtig dabei ist mir die gesundheitsfördernde Ausführung der jeweiligen Übungen. Da kommt es immer wieder zu Korrekturhilfen.
Es bringt mir jede Woche wieder Spaß, mit meinen Sportlern mich zu bewegen, und freue mich,
weiterhin sportlich in das neue Jahr zu starten.
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FITNESS & TANZEN
Fitness – Donnerstag 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr
Meine zweite und dritte Stunde am Donnerstag besteht aus 10 bis 15 Damen und Herren im Alter
von 20 bis 50 Jahren. Mit diesen Sportlern trainiere ich etwas intensiver in der Cardio- und Kraftphase und lasse Tabata-Einheiten einfließen.
In diesem Jahr wurde auch dieser Kurs durch die Corona-Pandemie herausgefordert.
Im Frühjahr konnten wir uns in der Halle nicht treffen und haben die Stunden virtuell im eigenen
Wohnzimmer durchgezogen.
Ab 17. Mai durften wir uns wieder in der Halle unter immer wieder angepassten Einschränkungen
treffen und gemeinsam unseren Sport ausüben.
Jede Stunde beginnt locker mit einer kurzen Erwärmungsphase, die schnell über in die Cardiophase
geht. In dieser Phase trainieren wir abwechselnd mit Steppbrettern und kleinem Equipment, wie
Flexibar Stäben oder Balance Pad. Ich lege hier den Fokus darauf, das Herz-Kreislauf-System anzusprechen und es zu beanspruchen. Anschließend trainieren wir die Arm-, Bein- und Rumpfmuskulatur im Stehen und danach auf dem Boden. Auf dem Boden arbeite ich insbesondere mit dem
eigenen Körpergewicht und trainiere mit Übungen aus dem Funktional Training, Pilates oder Faszien
Training.
Zum Abschluss dehnen wir die beanspruchte Muskulatur.
Ich freue mich sehr, dass ich diese beiden Stunden leiten darf, und habe mit den Sportlern
gemeinsam wahnsinnig Spaß, mich zu bewegen und anschließend die Beanspruchung zu spüren.
Ich freue mich auf ein weiteres schönes gemeinsames Sportjahr.
Inken Grossmann

RÜCKENFIT & REHA
Übungsleiterbericht Rückenschule Montag 19.00 - 20.00 Uhr
Übungsleiterbericht Fitness Montag 20.00 - 21.00 Uhr

Was hat sich in 2021 verändert ?
Wir haben immer noch mit Corona und den Beschränkungen zu kämpfen.
Durch die fortschreitenden Impfungen und auch die Booster-Impfungen
konnten wir den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten.
Es wurden von allen Mitgliedern in meinen Sparten die Hygiene-Konzepte
sehr gut umgesetzt.
Die Pandemie kostet uns immer noch alle Kraft, Zeit und Geduld.
Hallenschließung mussten wir zum Glück in 2021 nicht vornehmen.
DANKE, dass ihr uns und unserem Verein weiterhin treu bleibt.
Bleibt weiterhin gesund und fit.
Daniela Lorentz
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RÜCKENFIT & REHA
Jahresbericht TuS StuSie Reha-Sport 2021
Seit dem 2. März 2020 treiben wir nun schon Sport auf Rezept!!
Im letzten Jahr sind trotz coronabedingter Schließung weitere Teilnehmer mit ihren Verordnungen
dazugekommen.
Rehasport ist ein Bewegungstraining, das auf die persönlichen körperlichen Möglichkeiten der
Teilnehmer abgestimmt wird und besonders geeignet ist für Menschen, die, aufgrund von
Beeinträchtigungen, nicht im vollen Umfang Sport treiben können.
Die Verordnung für den orthopädischen Rehasport (Formular 56) ist meist problemlos über den
Hausarzt oder Orthopäden erhältlich.
Nach erfolgreicher Genehmigung durch die Krankenkasse folgt ein kurzes ca. 20 minütiges Eingangsgespräch mit mir und dann kann es auch schon losgehen!
Wir halten uns immer montags und mittwochs von 9 - 10 Uhr in der Halle gemeinsam fit.
Immer abwechslungsreich, mal ohne und mal mit Hilfsmitteln, wie z.B. große und kleine Bälle,
Hanteln, Therabänder, Stäbe, Balance Pads... oder auch nur das eigene Handtuch.
Grosse Beliebtheit findet auch das Training mit unseren Brasils.
Mit ihnen kann man spielerisch zur Musik die Tiefenmuskulatur fordern.
Neu angeschafft wurden extra für uns Hocker. Somit kann jeder nach seinen eigenen Möglichkeiten teilnehmen.
Im Sommer haben wir gerne auch mal draußen auf dem Sportplatz trainiert oder sind durch den
Wald gewalkt.
Bei unserem gemeinsamen Ausflug in den Barfußpark Todesfelde hatten wir sehr viel Spaß!
Besonders ist unsere gemischte Altersgruppe von 30-85 Jahren.
Jeder macht so mit wie er kann. Gemeinsam verbessern wir Gleichgewicht, Stabilität, Koordination,
Kondition....auch neben der Kräftigung kommen Dehnung und Entspannung nicht zu kurz.
Die allererste Stunde der Rehasparte am 2. März 2020 startete mit 12 Teilnehmern (TN).
Mittlerweile sind wir bereits auf eine Teilnehmerzahl von 35 gewachsen und freuen uns auch noch
auf weitere Bewegungsfreudige!
Im Jahr 2021 wurden ca. 500 Übungseinheiten aller TN geleistet, die mit den Krankenkassen abgerechnet werden und somit für die Sportler kostenfrei sind.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen TN für die tollen lustigen Stunden!
Bleibt gesund!
Eure
Nadine Lüer
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VOLLEYBALL
Jahresbericht Volleyball 2021
Seit Juni 2021 wird beim TuS Stu-Sie nun auch gebaggert und gepritscht.
Volleyball hat einen Platz zur Prime Time im Hallenplan erhalten und so trainiert die Volleyball-Gruppe nun jeden Dienstag ab 19:30 Uhr in der Halle für Alle.
Der Neuzugang kommt direkt gut an. Unseren Kader an regelmäßigen Spielern konnten wir im
ersten Halbjahr von anfänglich 10 auf 20 Teilnehmer verdoppeln. So können wir bei jeder Einheit
mindestens 2 Teams bilden.
Die Hobby-Mannschaft ist bunt gemischt. Daher haben wir uns im ersten halben Jahr auf die Basics
wie das Pritschen und Baggern, Aufschläge, Angriffsschläge und dem 3-mal-Spielen fokussiert.
Wir können stolz auf unsere Fortschritte sein! Viele Spieler haben sich in nur kurzer Zeit verbessert und
es wird stets auf einen ordentlichen Spielaufbau geachtet. So bleibt der Ball im Flow und es entstehen ein paar schöne Spielzüge. Denn bei uns steht Spiel und Spaß im Vordergrund!
Auch im Jahr 2022 arbeiten wir weiter an unserer Technik und wollen unser Zuspiel präzisieren.
Im Frühjahr 2022 wollen wir ein Outdoor Volleyballfeld auf unserem Sportplatz errichten.
So können wir im Sommer draußen an der frischen Luft zocken.
Ein weiteres Ziel ist die Teilnahme an einem ersten regionalen Volleyballturnier.
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen aktiven Sportlern, bei Halle für Alle und beim TuS Stu-Sie
Vorstand für die schnelle Umsetzung und Unterstützung bedanken.

Ich freue mich auf ein sportliches Jahr mit euch!
Laura Wandkowsky
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TENNIS

TUS STUSIE – Tennis

Jahresbericht 2021

Allgemein
Die bekannte Pandemie hat leider auch das letzte Tennisjahr überwiegend getrübt, so dass viele
geplante Veranstaltungen nicht oder nur unter schwierigen Umständen stattfinden konnten.
Lediglich die Punktspiele im Sommer konnten unter Auflagen stattfinden, obwohl der Spaß hierbei
nicht immer wie unter normalen Bedingungen vorhanden war.
Wir hoffen alle auf besseren Zeiten und sehen dann mal positiv in die Zukunft, damit der alte Spaß
zurückkommt. Nach jeder schlechten Phase geht es schließlich irgendwann mal wieder in die andere Richtung.
An dieser Stelle möchte ich etwas Werbung für eine geplante Veranstaltung im Sommer machen.
Die Tennissparte möchte alle interessierten Sportler aus den übrigen TuS StuSie-Sparten einladen,
mit uns gemeinsam auf den Tennisplatz zu gehen.
Der genaue Spielmodus steht noch nicht fest und richtet sich natürlich nach den Anmeldungen.
Jeder wird spielen und der Spaß steht im Vordergrund – das ist bei uns immer so!
Es sollten sich mindestens 2 Personen aus einer Sparte zusammenfinden und bei mir vorstellig werden. Notfalls reicht auch eine Spielerin oder Spieler, für die/den wir sicherlich einen Partner finden
werden. Habt keine Angst – wir werden euch gut behandeln – versprochen :-)
Hier nebenseitig nochmal die offizielle Einladung. Bitte den Termin im Kalender notieren!		

Abschluss-Kuddelmuddel 2021 mit Gästen
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TENNIS
Sport vor Ort...

TuS Stu-Sie

TuS Stu-Sie

Spaßturnier
TuS-Spartentennis
Wer möchte mal Tennis spielen und im Idealfall mit seiner Sparte im TuS gegen
andere Mitglieder antreten?
Wir laden Euch herzlich ein, die Tennissparte und die Anlage Am Sportfeld bei einem
Kennenlern- und Spaßturnier zu erkunden.

Am 02. 07. 2022 ab 10:00 Uhr
steht Euch die Anlage für interne Duelle oder Mixed-Gruppen zur Verfügung.
Allen Teams/ Sparten wird dabei ein Spieler/ eine Spielerin aus der Tennissparte zur
Unterstützung zur Seite gestellt.
Mögliche Tenniscracks müssen dabei mit “Auflagen“ der Veranstalter rechnen, um die
Chancengleichheit zu gewähren.
Der Spaß steht bei der Veranstaltung im Vordergrund - kein Leistungsdruck -.
Die Bälle und Schläger werden Euch von der Tennissparte gestellt.

Sendet Eure Anmeldungen zur Vorbereitung bitte bis zum 15.06.22 per E-Mail
an wolf.dahmke@t-online.de.

Bier vom Fass, andere Gertränke und Grillgut kann günstig erworben werden.
Und:

Eine Party im Anschluss ist möglich!
Für allgemeine Anmerkungen, Anregungen und Fragen zum TuS
nutzt bitte unsere folgende E-Mail-Adresse: presse@tus-stusie.de

15

TENNIS
Keine offiziellen Vereinsmeisterschaften 2021
Aufgrund mangelnder Teilnehmerzahlen und der in die Zeit nach
den Sommerferien verschobenen
Punktspielsaison konnten in diesem
Jahr keine Meisterschaften ausgespielt werden.
Am letzten September-Wochenende wurde ein Mixed-Turnier mit
fünf teilnehmenden Paaren ausgespielt, souveräner Sieger wurden unsere amtierenden MixedChampions Inken und Mike
– herzlichen Glückwunsch zu
eurem erneuten Erfolg!		
Mannschaftssport
Damen
Die Damenmannschaft erreichte einen tollen zweiten Platz in der in der Klasse 5 und verpasste den
Aufstieg nur knapp.
Damen 40
Die Damen 40 erreichte nach zweimaligem Aufstieg einen vierten Platz in der Klasse 4 und schafften den Klassenerhalt.
Herren
Die Herrenmannschaft erreichte Platz 5 in der Klasse 7 und gewann so viele Spiele wie nie zuvor.
Herren 30
Die Herren 30 landeten auf Platz 4 in der Klasse 6 und waren bis zum letzten Spieltag sogar in Aufstiegsnähe.
Herren 50
Die Herren 50 wurden aufgrund der ursprünglich geplanten SG vorab eine Klasse höher eingestuft,
hatten aber leider keine sportliche Chance und steigen wieder ab in die Klasse 5.
Ich bin zuversichtlich, dass wir in absehbarer Zeit wieder uneingeschränkt an der frischen Luft Tennis
spielen können. Unser Tennistrainer Frank Beschmann und ich freuen sich immer über „Neulinge“
und Jugendliche, die mal Tennis testen wollen! Kommt unverbindlich vorbei und lernt unsere tolle
Anlage am Wald kennen. Schaut mal beim Training vorbei und öffnet euch dem „weißen Sport“.
Hier spielen keine abgehobenen „Snobs“ sondern normale Leute – kommt mal auf ein Bier vorbei! –
jetzt sogar frisch gezapft :-)
Damentraining : Mittwochs ab 17:00 Uhr / Herrentraining: Donnerstags ab 18:00 Uhr
Ich möchte mich natürlich auch wieder bei dem Festausschuss und allen Veranstaltungsteilnehmern bedanken, die mich wie immer eindrucksvoll unterstützt haben :-)
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TENNIS
Winterangebot
Dank unserer Damenmannschaft haben wir seit letztem Winter einen Platz in der „Halle für alle“
belegen dürfen. Hier treffen wir uns jeden
Mittwoch ab 17:30 Uhr (bis ca. 19:00 Uhr)
und trainieren zumeist im ersten Teil Ausdauer und Kraft und schließen den Tag mit einem Ballspiel
(Fitness, Badminton, Volleyball, Basketball, Fußball etc.) ab. Wer Zeit und Lust hat, ist natürlich auch
hier herzlich willkommen und aufgefordert, sich aktiv auch als Übungsleiter mit einzubringen.
Die Übungsleiter wechseln sich nämlich bei uns immer ab!
Wolf Dahmke - Sportwart Jahresbericht Tennis JUGEND 2021
2021 gehörten zehn Jugendliche zur Tennisabteilung des TuS StuSie, drei von ihnen haben jeden
Freitag an unserem Sommertraining bei Frank Beschmann teilgenommen. Wie schon im vergangenen Jahr gab es leider auch in diesem Jahr wieder eine hohe Fluktuation (fünf Kündigungen zum
Jahresende), weil die Jugendlichen natürlich in einem Alter sind, in dem man seine Sportart vielleicht erst noch finden muss. Aus diesem und auch aus coronabedingten Gründen haben wir auch
in diesem Jahr von der Meldung einer Jugend- Punktspielmannschaft Abstand genommen. Nach
wie vor bleibt es unser Ziel, auch wieder eine Jugendmannschaft für die Sommerpunktspiele melden zu können..
Nachdem das Wintertraining im letzten Jahr zumindest zeitweise in der Tennishalle des SVHU stattgefunden hat, haben sich dieses Jahr zu wenige Interessenten gemeldet, um ein Wintertraining zu
angemessenen Kosten anbieten zu können.
Wer Interesse an einem Schnuppertraining oder Fragen rund um das Thema Tennis hat, darf sich
gerne bei Frank oder mir melden.
Ich bedanke mich vor allem bei Frank für sein Engagement und bei den Jugendlichen, die nach
wie vor mit Eifer und Freude dabei sind und wünsche Ihnen für die Saison 2022 weiterhin viel Spaß
und Erfolg!
Tanja Gripp - Jugendwartin(Vielen Dank für deine Arbeit, Tanja :-)
Kontakt und Informationen
TuS StuSie Website
			
Infos/Anmeldungen Veranstaltungen

http://tennis.tus-stusie.de
http://client.tbuddy.de/#/c=News&a=index

E-Mail Sportwart Wolf				
E-Mail Jugendwartin Tanja			
E-Mail Trainer (C-Lizenz) Frank			

wolf.dahmke@t-online.de
familygripp@t-online.de
frank.beschmann@freenet.de

Wer in die „Tennis Whats App-Gruppe“ aufgenommen werden möchte, teilt mir dieses bitte
mit. Natürlich brauche ich ( Wolf) dann die entsprechende Handynummer :-)

17

FUSSBALLJUGEND
*Fußball-Kindergarten*
Im Fußball-Kindergarten sind alle Kinder zwischen 3 und 6 Jahren herzlich willkommen!
Wir versuchen, den kleinen Fußballerinnen und Fußballern so früh wie möglich den Umgang mit
dem Ball nahe zu legen, damit sie für die nächsten Jugenden gewappnet sind.
Dies machen wir mit vielen verschiedenen Übungen, wobei der Ball mal am Fuß oder in der Hand
ist, sodass die Kinder ein Gefühl für den Ball bekommen.
Je nach Übung muss auch mal der Kopf angestrengt werden, auch nicht jede Übung klappt beim
ersten Mal, aber mit ein bisschen Unterstützung gelingt es schnell.
Mit jedem Training können wir Erfolge und kleine Meilensteine der Lütten sehen.
Zur Zeit haben wir ca. 15 aufgeweckte Kinder beim Training, die uns ordentlich auf trapp halten und
mit denen wir viel Spaß haben.
Liebe Grüße das Trainer-Trio
Lisa, Mia und Shania

Bericht G-Jugend:
Schon von Beginn der Saison an waren wir auf der Suche nach einem G-Jugend Trainer.
Der Zulauf an Fussball-Kids wird glücklicherweise immer größer.
Um auch den Kleinsten gerecht zu werden, haben wir, Sarah Rickmann und Wiebke Bohn, uns entschieden, seit Dezember 2021 eine G-Jugend zu trainieren, bis ein neuer Trainer gefunden wird.
Wir trainieren aktuell 1x in der Woche mit 10 Kindern. In der folgenden Saison werden ca. 7 Kinder
aus dem Kindergarten zusätzlich nachrücken.

Wir suchen weiter aktiv nach einem Trainerteam für die G-Jugend. ;-)
Bis dahin freuen wir uns auf die zweite Saisonhälfte und hoffen,
dass alle gesund und munter bleiben.
Sarah und Wiebke
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FUSSBALLJUGEND
F1-Junioren TuS Stuvenborn-Sievershütten
Kader: 14 Kinder Jahrgang 2013
Trainer: Henning Dreyer und Martin Arnold
Das neue Trainergespann empfing die Nachwuchskicker Ende Juli zur ersten Trainingseinheit der
neuen Saison. Wie in der F-Jugend seit einigen Jahren praktiziert, werden bis zu den Herbstferien
Qualifikationsspiele absolviert. Nach den Ferien werden die einzelnen Mannschaften dann aufgrund der Leistung in neue Klassen gelost.
Aufgrund einer souveränen Leistung mit hohen Siegen sind wir in die stärkste Klasse des
KFV Segeberg gekommen. Hier präsentieren wir uns mit einer konstanten Leistung und auch den
ersten knappen Niederlagen.
Das Trainerteam ist mit der Zusammenarbeit Trainer-Kinder-Eltern vollstens zufrieden.
Trainiert wird im Kollektiv von bis zu 14 Kindern am
Montag und Mittwoch um 17:00- 18:30 Uhr auf dem Sportgelände des TuS StuSie.
Heimspiele werden immer sonntags um 10:45 Uhr ausgetragen
Nach wie vor sind wir stetig auf der Suche nach Kindern des Jahrganges 2013. Diese können gerne
jederzeit zu unseren Trainingszeiten vorbei kommen. Erfahrung und Können spielen keine Rolle!
Henning Dreyer und Martin Arnold

Bericht F2- Junioren
Mit uns, Jana Poggensee und Wiebke Bohn, hat die F-Jugend für die F2 im Sommer 2021 ein neues
Trainerteam gewonnen.
Jana hat bereits Erfahrung im Trainerdasein und in diesem Jahr auch die Trainerlizenz erhalten.
Wiebke ist als „Fussball-Mama“ neu eingestiegen.
Unsere Zusammenfassung der ersten Halbserie fällt sehr positiv aus.
So umfasst das Team aktuell 12 Jungs und 2 Mädels. Im Durchschnitt sind wir mit 10 Kindern im Training, dabei 1-2 x in der Woche, je nach Wetterlage in der Halle oder auf dem Platz. Dabei zeigen
die Kinder alle meistens eine große Lernbereitschaft und großem Eifer.
Auch die Eltern (in diesem Alter noch wichtiger Bestandteil einer Mannschaft) stehen zuverlässig zur
Verfügung, wenn man ihre Hilfe braucht.
Diese Jugend bestreitet ihre Spieltage in einer Fair-Play-Liga.
Zunächst spielten wir in einer Qualifikation mit 8 anderen Teams. Unsere Kinder sammelten die ersten Erfahrungen mit dem Spielbetrieb und auch bei den ersten Enttäuschungen. Nach verlorenen
Spielen standen wir ihnen unterstützend zur Seite.
Durch das Training und die Spielpraxis konnten sich unsere Kinder von Spiel zu Spiel verbessern und
auch ihr ersten Erfolge durch erzielte Tore oder gewonnene Spiele feiern.
Wir freuen uns auf das zweite Halbjahr und hoffen, dass alle gesund und munter bleiben.
Jana und Wiebke
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HALLENPLAN

MO
Montag

DI

Dienstag

Uhrzeit

vor 15:00Uhr

Halle 1/3

9 - 10 Uhr
Reha-Sport

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

Mittwoch

DO

Donnerstag

FR
Freitag

SA

Samstag

20

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

Jumping Fitne

Sinikka Len
Sandra Schü

Nadine Lüer

F2-Jugend Fussball
Jana Poggensee

Halle 2/3

Eltern-Kind-Turnen

Halle 1/3

Anne Beran

Kinder-Turnen

Kleinkinder-Turnen
(3-5 Jahre)

Halle 2/3

Chiara Zingelmann

MI

16:30-17:00

Halle 1/3

(2. und 3. Klasse)
Mini Tischler

Kleinkinder-Turnen
(5 Jahre - 1.Klasse)
Chiara Zingelmann

9 - 10 Uhr
Reha-Sport
Nadine Lüer

G-Jugend Fussball
Sarah Rickmann

D-Jugend Fussbal
Ion Drumariu

Halle 2/3

Cheerleading
Marie Marten

Halle 1/3

Kreisfö

Halle 2/3

(14-

F1-Jugend Fussball
Henning Dreyer

Halle 1/3

Fussball Kindergarten
Mia Nickel/
Lisa Schulz/ Shania Grote

Halle 2/3

Halle 1/3

Halle 2/3

E2-Jugend
Fussball
11:00-13:00
Christian
Rickmann

D-Jugend
Fussball
13:00-15:00
Tobias Graetz

Anfänger Tisch
Mareik

E1-Jugend Fussbal
Magnus Mätz

Fussball Herren
18:00-20:00
Thomas
Dybowski

WINTER
18:00 - 18:30

ess 1

nz/
ütz

18:30 - 19:00

19:00 - 19:30

19:30 - 20:00

20:00 - 20:30

Jumping Fitness 2

20:30 - 21:00

21:00 - 21:30

21:30 - 22:00

Gymnastik Kondition

Sinikka Lenz/
Sandra Schütz

Daniela Lorenz

Gymnastik Wirbelsäule
Daniela Lorenz

Einradfahren
Ralf Gudladt

Reisemannschaft Fussball
Kai Wilke

Volleyball

Laura Wandkowsky

Jugend-Turnen
(ab 4. Klasse)
Mini Tischler

Badminton Erwachsene
Marvin Detlef

Tennis Erwachsene
Regina Hübner

Freiwillige Feuerwehren/ LaJu
Martin Schiffmann

Ping-Pong-Treff
Mini Tischler

ll

Thaiboxen
Bea Tylicka

Rücken Fitness

Inken Grossmann

Body Workout I
Inken Grossmann

Fussball Herren
Martin Lentfer/ Lasse Steenbock/ Thomas Dybowski

ördertraining Tischtennis

-tägig) Michael Molatta

htennis-Jugend
ke Rogat

ll

Fortgeschrittene Tischtennis Jugend
Henning Westphal

Thaiboxen
Bea Tylicka

SO
Sonntag

Indoor Cycling
Marco Will
(blockweise, Anmeldung!)

Fussball Damen
17:00-19:00
Andreas
Eichwald

Stand:23.01.22
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FUSSBALLJUGEND
Fussballjugend E1
Der Kader zu Saisonbeginn sah eigentlich vor, dass wir die Saison mit 12 Kids starten. Allerdings gestaltete sich das erste Training ein wenig anders, denn wir starteten mit 17 Kindern, worüber wir uns
natürlich sehr freuten, was es uns aber auch nicht einfacher machte, allen Kids die gleichen Spielanteile zu geben.
Leider hatten wir auch schon beim ersten Training einen Schwerverletzten zu beklagen. Wir hoffen
sehr, dass er bald wieder an Bord ist.
Dann ging es auch gleich recht schnell los mit dem Spielbetrieb.
Als erstes hatten wir gleich ein Pokalspiel gegen Lentföhrden vor der Brust. Leider verloren wir dieses
Spiel 3:13. Aber auch aus solchen Spielen muss man lernen und wir konnten erkennen, dass noch
viel Arbeit vor uns lag.
Die Quali-Runde lief dann eher durchwachsen. Was natürlich auch daran lag, dass wir vor Beginn
der Saison kaum trainiert haben und wir aufgrund der Vielzahl der Kinder auch jede Woche eine
neue Mannschaft auf dem Platz hatten. Trotzdem waren wir nicht unzufrieden. Es musste sich aber
etwas ändern. Wir besprachen uns mit dem Trainerteam der E2 und stellten schnell fest, dass wir
unbedingt eine dritte Mannschaft melden müssen.
Gesagt, getan.
Bei einem netten Grillabend mit den Kids, deren Eltern und Geschwistern erzählten wir von der Idee.
Natürlich ist so etwas in der Kürze der Zeit nicht einfach auf die Beine zu stellen, aber nach anfänglichen Schwierigkeiten lief es ganz gut. Wichtig für uns war und ist es, dass alle Kids am Wochenende
die Möglichkeit haben, Fußball zu spielen.
Saisonbeginn: Auch hier brauchten wir wieder etwas Zeit, um uns zu finden. Aber nach guten
Trainingseinheiten und einer Systemumstellung haben wir dann eine echt gute Hinrunde gespielt.
Besonders gefreut hat mich dann auch, dass meine anfänglichen Bedenken, was die Integration
von unseren vier Mädels betrifft, total unbegründet war und auch bis heute kein Thema ist.
Wir beendeten das Jahr mit einem Abschlusstraining in der Halle mit anschließendem Pizzaessen im
Sportlerheim. Leider fällt die Hallensaison aus bekannten Gründen aus, was natürlich sehr schade
ist, aber es ist halt so.
Zum Abschluss möchten wir uns nochmals bei den Kindern und deren Eltern bedanken.
Ihr macht das super!
Eure Trainer Magnus, Nils und Annabell
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FUSSBALLJUGEND
Fussballjugend E2
In der ersten Jahreshälfte passierte coronabedingt nicht viel.
Die laufende Saison wurde abgebrochen, die Hallenturniere fanden nicht statt.
Da wir weder auf dem Platz noch in der Halle trainieren durften, wurde ein Training mit den Kindern
zweimal die Woche online angeboten. Dies wurde durch die Kinder auch mit großem Interesse
angenommen.
Im Frühjahr konnten wir den Trainingsbetrieb in kleinen Gruppen unter Einhaltung von Abstand und
ohne Körperkontakt draußen wieder aufnehmen. Dies war dieselbe Situation wie im Jahr davor.
Die Übungen mussten dementsprechend angepasst werden und ein normales Training, wie man
es kennt, war nicht möglich. Das bei den Kindern so beliebte Abschlussspiel zum Ende des Trainings
durfte coronabedingt auch nicht stattfinden.
Bis zu den Sommerferien gab es immer weitere Lockerungen, sodass auch wieder mit der kompletten Mannschaft unter normalen Bedingungen trainiert werden konnte. Und endlich konnten die
Kinder auch wieder ihr Abschlussspiel zum Ende des Trainings durchführen.
Nach der Sommerpause zum Saisonstart 2021/22 bestand die E2 aus 17 Kindern.
Die Mannschaft konnte sich in der ersten Pokalrunde mit einem Sieg über SV HU-4 durchsetzen.
Scheiterte aber leider in der zweiten Pokalrunde gegen SV HU-2.
Bis zu den Herbstferien wurden die sechs Spiele der Quali-Runde ausgespielt, die die Mannschaft
ungeschlagen beendete.
Somit konnte sich die Mannschaft für die Teilnahme in der Kreisliga qualifizieren.
In der Kreisliga konnte die Mannschaft sich mit drei Siegen und drei Niederlagen auf einem beachtlichen vierten Tabellenplatz zur Winterpause positionieren.
Darüber sind wir als Trainer überaus stolz, da dies eine sehr gute Leistung für eine Mannschaft des
jungen Jahrganges ist.
Darüber hinaus sei zu erwähnen, dass es mittlerweile vier Kinder der Mannschaft geschafft haben,
fester Bestandteil des Perspektive-Teams von Holstein Kiel zu werden. Dieses Training findet alle zwei
Wochen in Rönnau statt.
Abschließend sei noch zu sagen, dass wir froh sind, diese schwere Zeit gesund überstanden zu
haben, und die Kinder den Spaß am Fußball nicht verloren haben.
Christian und Jan
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FUSSBALLJUGEND
Bericht D-Jugend der Saison 2021-2022 ( Jahrgang 2009/2010 )
Wie auch in der Vorsaison starteten wir mit diversen Auflagen, was die pandemische Lage betrifft.
Das beeinträchtigte natürlich das Training der Mannschaft.
Gestartet sind wir mit 14 Spielern in die neue Saison.
Die Mannschaft spielte komplett unter dem Verein Tus Stu-Sie. Die Mannschaft wird von
Florin Drumariu als Helfer und Ion (Nello) Drumariu als verantwortlicher Betreuer trainiert.
Unser Vorhaben war es, dass wir auf einem 9er Feld unsere Wettbewerbe austragen. Leider ist bei
der Mannschaftsanmeldung etwas schief gelaufen, so dass wir in der Qualifikation auf einem 7er
Feld antreten mussten.
Aus meiner Sicht waren wir in dieser Qualifikationsrunde unterfordert, diese Situation spiegelt sich
auch in den Ergebnissen wider ( 9:2, 9:0, 24:3 ).
Nach einigen Bemühungen sind wir nach der Qualifikation zum Glück in eine 9er Gruppe eingeteilt
worden. Somit waren es für diese Jahrgänge die ersten Spiele auf einen 9er Feld.
Leider hatten die Kinder keine Möglichkeiten, sich einzuspielen und Erfahrungen zu sammeln, da
uns wieder einmal die bekannte Situation nach 3 Spielen ( 1 Sieg, 2 Niederlage) zur Pause zwang.
Auch wenn uns Corona ein wenig einschränkte, war das Interesse der Kinder am Fußball besonders
stark, was sich in einer hervorragenden Trainingsbeteiligung widerspiegelte.
Dieses Jahr geht auch wieder ein großes Dankeschön
an die Eltern und Sponsoren für großartige Unterstützung raus.
Ion (Nello) Drumario, Betreuer
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FUSSBALLJUGEND
Halbjahresbericht der Spielgemeinschaft TuS Hartenholm/TuS Stusie
C-Jugend Saison 2021/22
Trainer/in: Dennis Voß, Jana Poggensee, Timo Holst
Nach langer Fußballpause starteten wir zwei Wochen vor dem Spielbetrieb mit unserer Vorbereitung auf die Qualifikationsrunde. Die Vorbereitung lief gut, war aber nach einer sehr langen Fußballpause zu wenig, um richtig in Fahrt zu kommen. Somit ging es schon am 8. August 2021 mit dem
ersten Spiel gegen die WSV Tangstedt los. Dieses Spiel verloren wir mit 1:2 nur knapp.
In der darauffolgenden Woche ging es dann gleich für uns schon im Kreispokal gegen die Bramstedter TS weiter. Auch hier mussten wir uns in diesem Spiel mit 1:2 geschlagen geben.
Es dauerte bis Ende August, bis wir unser erstes Spiel gewinnen konnten und die ersten Trainingserfolge sichtbar wurden. Jetzt hatte man das Gefühl, die verlorene Zeit etwas wieder eingeholt zu
haben und auf dem richtigen Weg zu sein.
Am 21. September endete die Qualifikationsrunde, die wir als fünfter der Gruppe abschließen konnten.
Mit diesem Ergebnis waren wir zufrieden, da wir sonst in die starke Kreisliga reingerutscht wären, in
der es für uns aus sportlicher Sicht schwer geworden wäre, mit den Teams mitzuhalten.
In der neuen Gruppe, Kreisklasse A19 Segeberg, ging es dann am 2. November gleich mit dem
Derby gegen den Nachbarn aus Seth weiter. In einem laufstarken Spiel mit Leidenschaft und viel
Teamgeist haben wir uns dem Favoriten aus Seth gestellt und nur knapp mit 1:2 verloren.
Dieses Spiel war ein guter Auftakt, der Lust auf mehr machte. Doch leider machte der liebe
Wettergott uns das Fußballspielen unmöglich. Überall wurden die Plätze gesperrt, der Trainingsbetrieb sowie der Spielbetrieb ruhten überall.
Diese Situation besserte sich bis Ende September nicht und so mussten wir, ohne Trainingsbetrieb
auf dem Feld, zum letzten Spiel des Jahres zum SV Henstedt-Ulzburg fahren, der einen wunderschönen Kunstrasenplatz hat. Im letzten Spiel sah man deutlich, was es ausmacht, ob ein Team trainieren kann oder nicht. Ohne Training auf dem Platz und Spielbetrieb in den letzten Wochen verloren
wir das Spiel mit 6:0.
Wir hoffen nun, dass wir im März bessere Platzverhältnisse haben und wieder voll durchstarten können, um den Kindern und Jugendlichen eine sportliche Perspektive geben zu können.
Dennis Voß, Jana Poggensee, Timo Holst
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FUSSBALL - DAMEN
Damenmannschaft SG Dänisch-Müssen Hinrunde Saison 2021/2022

Nach einem fast spielfreien „Corona-Jahr“ hat der Neustart personelle Veränderungen mitgebracht.
Die Spielerinnen Sarah Brochhagen und Eileen Röhrig gehen in Elternzeit und Mina Marie Thies muss
aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Aber die erfolgreichen Jahre locken auch neue
Spielerinnen an: Anneke Böhm, Lara Feisl, Sophie Thies, Nele Wollgast, Michelle Kluwe und Michelle
Neptun. Neu im Trainerteam ist zudem Mirko Wacker.
In der Saisonvorbereitung mussten wir im Kreis der Mannschaft zwei neue Torhüterinnen finden und
ausbilden. Lisa Schulz und Laura Wandkowski haben die Herausforderung angenommen und
entwickeln sich auf der neuen Position hervorragend.
Nach so einer langen Spielpause ohne Spielpraxis und verändertem Kader haben wir dennoch
bewusst höherklassige Mannschaften aus der Landesliga für zwei Testspiele ausgewählt: SG NieBar
und FSG Kaltenkirchen. Auch wenn wir beide Spiele verloren haben, konnten wir wertvolle
Erkenntnisse gewinnen.
Das erste Pflichtspiel der Saison im Pokal gegen SG Westerrade-Weede war ein echter Fight bei
strömenden Regen, der erst in der Verlängerung entschieden wurde - 5:7 hieß es am Ende und wir
waren dennoch mit unserer Leistung zufrieden.
Der Start in die Saison der Kreisliga begann leider mit zwei Niederlagen gegen Boostedt und
Henstedt-Ulzburg III. Der Wendepunkt war dann das Auswärtsspiel in Tensfeld, wo wir nach echtem
Kampf mit 3:3 auch den ersten Punkt der Saison einfahren konnten. Das Unentschieden fühlte sich
an wie ein Sieg. Jetzt kam der Glaube hinzu, mithalten zu können und die fleißige Trainingsarbeit seit
Saisonbeginn zahlte sich langsam aus. Von nun an haben wir alle nachfolgenden Spiele gewonnen!
Unsere erfolgreichste Torschützin ist Kapitänin Kerstin Kröger mit 6 Treffern in 8 Spielen.
Ein wichtiger Faktor ist auch der Zusammenhalt im Team. Auch wenn im großen Kader ein
Konkurrenzkampf auf allen Positionen herrscht, freuen wir Trainer uns, wenn regelmäßig
Mannschaftsabende stattfinden und die Mädels auch ihre Freizeit gemeinsam verbringen. Ein
weiterer Beleg dafür ist die große Beteiligung an der Weihnachtsfeier der Fußballsparte.
Das Saisonziel, was wir Trainer zu Saisonbeginn ausgegeben haben, ist Platz 4 – der Platz, den wir
aktuell auch innehaben. Wir werden alles daransetzen, erfolgreich in die Rückrunde zu starten und
spielen gleich zu Beginn wieder gegen die Mannschaften, die vor uns stehen. Wer weiß, wie es
ausgeht? Vielleicht dürfen wir anschließend noch von besseren Platzierungen träumen. Kommt
vorbei und unterstützt uns in den Spielen – vielleicht wird das noch der entscheidende Faktor…
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FUSSBALL - HERREN
1. Herrenmannschaft Hinrunde 2021/2022
Mit ein paar Fragezeichen starteten wir in die neue Saison und nach der Corona-Zwangspause
wusste keiner so wirklich, wo wir stehen. Neuer Trainer, neue-(alte) Spieler und die abgebrochene
Saison auf dem letzten Tabellenplatz beendet. Wo geht die Reise also hin, war die Frage.
Eines war klar – es fühlte sich wie ein Neustart an und das war es auch.
Von Anfang an merkte man, dass die Motivation sowohl auf als auch neben dem Platz groß war
und alle mitziehen. Somit war es ein wahrer Luxus, dass in der Anfangszeit meist mehr als 20 Spieler
auf dem Trainingsplatz zu finden waren und sich auf die neue Saison vorbereiteten. Glücklicherweise fand sich sehr schnell eine vereinslose Gruppe an Spielern, die sich gemeinsam der SG DänischMüssen anschlossen und wir somit die Möglichkeit hatten eine II. Herren auf die Beine zu stellen und
mit unserer Gruppe der I. Herren noch intensiver und genauer ins Training gehen zu können.
Bis zur Winterpause war die Trainingsbeteiligung dann, mit wenigen Ausnahmen, durchweg positiv
und das Trainerteam und die Mannschaft konnten sich ein wenig beschnuppern.
Von den Ergebnissen her verlief die Hinrunde etwas durchwachsen und man muss gestehen, dass
trotz 1-2 glücklicheren Punktgewinn noch etwas mehr drin gewesen wäre. Nichtsdestotrotz hätte
wohl vor der Saison jeder einen 5. Tabellenplatz unterschrieben. Hinzu kommt, dass wir die drittbeste
Abwehr der Liga stellen und lediglich gegen den damaligen Spitzenreiter Deligsdorfer SV mit 1:6
unter die Räder kamen.
Am Ende lässt sich die Hinrunde einfach zusammenfassen: Gut angefangen (3 Siege und Spitzenreiter!), richtig stark nachgelassen (1 Punkt aus 5 Spielen) und dann wieder gefangen (3 Siege in
Folge). Kleiner Wehrmutstropfen ist leider noch das 2:4 gegen das Schlusslicht Roter Stern Kickers,
welches wir aber nun hinter uns lassen. Für uns heißt es, nach vorne schauen und unser spannendes
Projekt weiter und stetig aufzubauen.
Für die Rückrunde konnten wir uns bereits mit Lasse Oosting und Thore Kreuztaler namenhaft vom
SSC Phönix Kisdorf verstärken und zusammen mit dem wiederkehrenden Lasse Kreuztaler werden
wir in Quantität und (ganz wichtig) in Qualität noch stärker auftreten und hoffentlich noch für die
ein oder andere Überraschung sorgen. Für den Sommer werden bereits weitere Namen als
Neuzugänge gehandelt und jeder darf gespannt sein, was noch alles passiert. Eines ist aber klar…..
wenn wir unseren Aufwärtstrend beibehalten und die Jungs weiter so Bock auf Fussball und auch
das gemeinsame Sportlergetränk danach haben, dann sind wir für die Umgebung ein gutes
Aushängeschild für ein
funktionierendes Team und
man sollte die SG DänischMüssen für die kommenden
Jahre auf dem Zettel haben.
Es gibt wohl im weiteren Umkreis wirklich nicht viele
Vereine, wo die Spieler selber
so viel auf die Beine stelllen
- die von Sponsoring bis zu Arbeitsdiensten oder der Organisation einer eigenen digitalen
Anzeigetafel (!!!!!), alles selber
in die Hand nimmt bzw. tatkräftig mitunterstützt. Einmalig.
Schauen wir was die Zukunft
noch bringt.
Sportliche Grüße
Thomas Dybowski
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FUSSBALL - HERREN
Jahresbericht 2. Herrenmannschaft
Die beiden Coaches im Interview mit Mike Jürgens
Reporter:
Martin:

Reporter:
Lasse:
Reporter:
Lasse:
Reporter:
Lasse:
Martin:
Reporter:
Gemeinsam:
Reporter:
Lasse:
Martin:
Reporter:
Martin:
Lasse:
Martin:
Reporter:
Lasse:
Martin:

Reporter:
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Herzlich Willkommen Martin und Lasse zum Interview zum Bericht der zweiten
Herren. Wie war für euch die Hinrunde als Trainer der SG Dänisch Müssen II und der
ersten Saison der SG Dänisch Müssen II?
Wenn wir sportlich und menschlich trennen, muss ich sagen, dass sich die Zusammenarbeit mit den alten Leuten und neuen Gesichtern sehr spannend und abwechslungsreich gestaltete. Die einzelnen Charaktere machen das Training immer
wieder interessant und stressig
Was fiel positiv auf?
Die Jungs waren von Anfang an sehr zuverlässig und engagiert bei der Arbeit.
Durch das Training sind wesentliche körperliche Verbesserung zu erkennen, und es
hat sich eine harmonische Mannschaft entwickelt.
Wie kommt ihr überhaupt auf diese Idee?
Für mich ist das nur so vorstellbar!
Was ist vorstellbar?
Für mich war es nur vorstellbar, den Posten mit Martin zu bekleiden.
Ich war grundsätzlich bereit, eine zweite Herren für die SG zu übernehmen. Als
Lasse seine Bereitschaft signalisierte, war sofort klar, dass dies die optimale Konstellation sein würde.
Gab es auch Probleme oder Disharmonien bei euch oder mit der Mannschaft?
Größtenteils haben wir nichts zu beanstanden. Da wir es mit erwachsenen
Menschen zu tun haben, wird vieles direkt persönlich oder innerhalb der Mannschaft geklärt.
Wie war eure Vorstellung vor Beginn in Bezug auf den Kader, gerade mit den vielen
neuen Gesichtern?
Ich habe mich auf die interessante und herausfordernde Aufgabe gefreut.
In erster Linie waren wir sehr froh darüber, dass der Verein genügend Neuzugänge
verzeichnen konnte, sodass überhaupt eine zweite Mannschaft gestellt werden
konnte, ohne vorher sportliche Ziele zu definieren.
Wie sieht es mit Winterpause / Halle und Start der Rückrunde aus?
Winterpause haben sich alle verdient.
Vor Mitte / Ende Februar würden wir nicht auf den Platz trainieren und uns auf die
Rückrunde vorbereiten.
Bisher sind keine Einladungen für etwaige Turniere eingegangen, da sich unter aktuellen Bdingungen so etwas kaum planen lässt!
Wie sehr ihr den aktuellen Tabellenstand und was für Ziele sind für die Rückrunde
eingeplant?
Wir schauen mehr auf die aktuelle sportliche Entwicklung als auf den Tabellenstand. Wobei wir aus meiner Sicht mit Platz 7 zufrieden sind.
Unser Ziel wird es sein, weiterhin jeden Einzelnen voran zu bringen und uns gemeinsam sportlich zu steigern, damit am Ende der Saison vielleicht noch ein besserer
Tabellenplatz herausspringt. Das ist zu schaffen, wenn uns zukünftig eventuell einige
Verletzte wieder zur Verfügung stehen und die Unterstützung von oben weiterhin so
reibungslos von statten geht.
Vielen Dank für dieses nette Gespräch und weiterhin viel Erfolg und Spaß bei der
Arbeit mit den Jungs.

Ü32 - REISEMANNSCHAFT
Reisemannschaft Ü 32
Corona hatte uns leider Anfang 2021 voll im Griff!
Die Saison wurde abgebrochen. Es durften leider keine Hallenturniere, kein internes Turnier gespielt
werden. Auch unser Hallentraining konnte nicht stattfinden.
Unser Coach Ricki hatte dann die Idee, dass wir eine Lauf-Challenge in der Mannschaft austragen
werden. Es wurde mit 20 Teilnehmer in 2 Gruppen gelaufen, in 28 Tagen wurden insgesamt 1782 Km
zurückgelegt. Es war eine klasse Leistung von allen! Danach ging es in die 2. Lauf-Challenge gegen
die Herren und Damen-Mannschaft. Unsere Damen-Mannschaft konnte sich da durchsetzen und
haben die Challenge gewonnen. Die Belohnung dafür, die Kiste Hugo, wurde übergeben!
Ab Mai konnten wir dann endlich das Training auf dem Rasen aufnehmen! Es wurde dann vom Verband entschieden, dass die Pokalrunde 20/21 dann doch noch zu Ende gespielt wird. Wir standen
da im Halbfinale gegen die Kaltenkirchener TS.
Im Juni war es so weit, das Halbfinale wurde zu Hause im Waldstadion ausgetragen. Bei sommerlichen Temperaturen konnten wir nach einer tollen Mannschaftsleistung (wohl das beste Spiel der
Saison) das Spiel mit 2:1 gewinnen und zogen so nach langer Zeit mal wieder in Endspiel ein. Danach wurde mit unseren Fans der Einzug in das Finale ordentlich gefeiert.
Das Finale gegen Phoenix Kisdorf wurde dann in Kisdorf ausgetragen. Bei herrlichem Fußballwetter
fanden über 120 Fans den Weg nach Kisdorf und tauchten den normalerweise schwarz-weißen
Strietkamp in rot-weiß und die Stimmung war prächtig. Leider mussten wir uns am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Es sollte einfach an diesem Tag nicht sein. Trotzdem war es eine tolle Pokalrunde
unserer Mannschaft! Wir haben nach dem Spiel ordentlich bei uns im Waldstadion gefeiert.
Ein großes Dankeschön geht natürlich an all unsere Fans, Mitglieder, Unterstützer, Sponsoren, Partnerinnen und Kinder für die grandiose Unterstützung. Ihr seid einfach mega!!!!!!!
Auch im September startete die neue Pokalrunde 21-22. Wir hatten im Achtelfinale ein Heimspiel
gegen die FSG Kaltenkirchen und mussten uns am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Somit war das
Aus in der 1 Runde besiegelt.
Im August konnten wir in die neue Saison in der Kreisliga 21/22 starten. Im neuen Modus, jeder gegen jeden mit 12 Mannschaften, wird eine Vorrunde gespielt. Die besten 4 spielen dann nach der
Vorrunde die Meisterschaft aus. Zur Winterpause belegen wir den 1. Tabellenplatz nach 8 Spielen
mit 6 Siegen und 2 Niederlagen und 26:8 Toren.
Wir hoffen, dass wir die sehr gute Vorrunde nach der Winterpause bestätigen können und dass wir
unter den besten 4 Teams laden werden. Zu unseren Spielen sind unsere Fans sogar mit dem Bus
angereist und haben unsere Mannschaft super unterstützt. Das ist wohl einmalig im Kreis Segeberg!!!
Da ist eine absolute Einheit in der Fußballsparte zusammengewachsen!
Wir haben in diesem Jahr noch einige Veranstaltungen wie die Kanu-Tour etc. gehabt. Dafür noch
mal Danke an den Festausschuss!
Besonderen Dank galt unserem Coach Ricki und unserem Mannschaftsführer Marco, dass ihr die
Mannschaft immer bei Laune haltet. Wir haben einfach eine mega geile Truppe macht weiter so!!!
Mario Schürmann
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THAIBOXEN
Jahresbericht 2021 für das Training Thaiboxen
Angefangen haben wir das Training am 23.04.2021. Es waren nicht
viele Schüler. Wir haben wegen Corona nicht in der Halle trainiert,
sondern draußen.
Wegen Urlaub und Corona waren wir nicht besonders viele.
Die Anfänger lernen viel Technik, damit man damit arbeiten kann.
Immer wieder kam ein Schüler dazu und die Gruppe wurde ein wenig
größer. Inzwischen sind es 20 Schüler.
Das Training wird wie folgt gestaltet:
-

Technik (Schlag- und Kicktechniken)
Ausdauer (verschiedene Übungen, Spiele um Ausdauer zu fördern)
Krafttraining (verschiedene Übungen um Kraft zu fördern; Liegestütze, Bauch Beine)
Partnerübungen (verschiedene Kombinationen mit Schlag- und Kicktechniken)
Pratzenarbeiten
Arbeiten am Boxsack
Selbstverteidigung

Inzwischen sind einige Schüler sehr gut geworden, somit fangen wir gerade mit Clinch- und Wurftechniken an.
Da ich ein Probetraining für Kinder und Fußballdamen gegeben habe, hat sich das Thaiboxen ein
bisschen rumgesprochen und es stoßen ab und zu noch Schüler dazu. Es wäre schön, wenn wir 35
Schüler haben würden, damit konstant zwischen 10-15 Schüler immer da sind, während die anderen nicht können.
Sollte Corona es uns erlauben, noch im Sommer/Herbst Sport machen zu können, würde ich gerne
Fortbildungen organisieren. Die Fortbildung dauert ca. 3 Stunden. Als Gast kommt dazu ein Kollege
von mir, der aktiv an Kämpfen teilnimmt. Oder es sind ehemalige Europameister.
Diese Fortbildung muss von den Schülern selbst übernommen werden. Die Kosten sind zwischen
15-30 Euro. Alle Schüler waren bis dato damit einverstanden. Dieses soll ihnen einen Überblick über
Muay-Thai aus Sicht eines aktiven Kämpfers geben. Die Schlag- und Kicktechniken ändern sich mit
der Zeit und jeder Kämpfer entwickelt seine eigenen Strategien, die er an die Schüler weitergibt.
Einige meiner Kollegen sind oft in Thailand oder Holland, um ihre Technik zu verbessern. Das ist die
besten Möglichkeiten verschiedene Sichten kennenzulernen.
Am Mittwoch teilen wir uns immer die Hälfte der Halle mit dem Tischtennis-Team zusammen.
Die Zeit 19:30 Uhr ist super und wir können auch 90 Minuten trainieren, was natürlich optimal ist.
Für die Zukunft in 2022 ist es aufgrund vieler
Anfragen von Kindern und Jugendlichen
zu überlegen, ob das Taining nicht auch für
diese Gruppen angeboten werden kann/
sollte.

Eure Bea Tylicka
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BADMINTON
Badminton
Das Jahr 2021 war ein eher ruhiges Badminton Jahr.
Nach ein paar Zu- und Abgängen sind wir weiterhin eine große Truppe mit konstanter
Trainingsbeteiligung. Sowohl das Alter als auch die Spielstärken und Ambitionen unserer
Spieler*innen sind bunt durchmischt, wobei wir alle den Spaß am Badmintonspielen teilen und sich
immer ein gutes, gemischtes Miteinander ergibt.
Für das kommende Jahr hoffen wir, endlich wieder ein gesondertes Trainingsangebot für Kinder und
Jugendliche zu ermöglichen, um die Sparte weiter wachsen zu sehen.
Außerdem freuen wir uns immer über Neuzugänge, also schaut gerne
dienstags ab 19 Uhr in der Halle für Alle vorbei!

Ein gutes, gesundes und fittes Jahr 2022 wünscht die Badmintonsparte!
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TISCHTENNIS
Tischtennis – Der Sport für alle!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auch das Jahr 2021 war leider geprägt von der pandemischen Lage. So
musste die Punktspiel-Saison 2020/2021 leider abgebrochen werden. Der Start
der Saison 2021/2022 im vergangenen September wurde jedoch angegangen. Mit unserem stark
dezimierten Spieler-Kader wurde dies allerdings erwartungsgemäß schwierig. Gleich 3 weitere
Schläge zu Beginn der Saison führten dann leider dazu, dass wir unser Team schweren Herzens
zurückziehen mussten. In der Folge daraus dezimierte sich unsere Mitgliederzahl im Bereich der
Erwachsenen weiter, weshalb auch der Trainingsbetrieb weitestgehend eingestellt werden musste.
So wird seit November 2021 leider nicht mehr freitags trainiert, es kann aber mittwochs gerne
weiterhin an die Platten geschritten werden. Entgegen dieser tragischen Entwicklungen im Bereich
der Erwachsenen, können wir als Tischtennissparte des TuS Stu-Sie aber weiterhin auf eine
hervorragende Nachwuchs-Entwicklung blicken. Hierzu berichtet in den folgenden Absätzen
unsere sehr engagierte Jugendwartin und Trainerin Mareike Rogat, der ich an dieser Stelle herzlich
für ihren ausgezeichneten Einsatz Danke.
Der Spartennachwuchs wächst und wächst, trotz der
noch immer bestehenden Situation. Viele neue Spieler
besuchen das Training und bleiben, häufig werden
noch Freunde mitgebracht sodass aktuell 20 aktive
Spielerinnen und Spieler in der Jugend dabei sind. Das
Ziel, bald endlich ein oder zwei Jugendmannschaften
für Punktspiele, sowie gute Spieler für Turniere im Kreis zu
stellen rückt damit in greifbare Nähe.
Corona und die Anzahl der Jugendlichen ermöglichte
es uns, in diesem Jahr auch mal wieder ein
Freundschaftsspiel zu bestreiten. Am 1. Dezember
machte sich die Jugend auf den Weg nach
Trappenkamp. Hier waren 6 Jugendliche mit großer
Freude, Motivation und Ehrgeiz dabei. Die Jugendlichen
leisteten sich spannende und sehr knappe Spiele gegen
den Nachwuchs vom TV Trappenkamp und mussten sich
letzlich mit 7:12 Punkten geschlagen geben. Ein Rückspiel
ist bereits in Planung und wird voraussichtlich im Februar
des kommenden Jahres stattfinden.

Auch eine Weihnachtsfeier konnte in diesem
Jahr mal wieder stattfinden. Bei Musik und
gutem Essen veranstaltete die Jugend eine
kleine Tischtennis-Party in der Halle, an der 17
Jugendliche teilnahmen. Bei Spielen rund um
unseren Sport hatten alle ihren Spaß und
verabschiedeten sich in die Ferien- und
Weihnachtszeit und sind bereits voller
Vorfreude auf das nächste Tischtennis-Jahr.
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TISCHTENNIS
Über unsere Sparte hinaus steht der TuS
Stu-Sie weiterhin für eine zukunftsfähige
Nachwuchs-Arbeit, denn in unserer
schönen und sehr gut ausgestatteten
Sporthalle findet
fortlaufend das
Kadertraining
des
Kreisverbandes
Segeberg
statt,
immer
14-tägig
donnerstags. Wir hoffen, dass wir
mittelfristig auch im Bereich der
Erwachsenen
wieder
durchstarten
können
und
blicken
trotz
der
schwierigen Situation stets positiv in die
Zukunft.
Bedanken möchten wir uns herzlich bei allen Unterstützern, Gästen, aktiven Sportlern, Eltern,
Betreuern, Halle-für-Alle sowie nicht zuletzt auch beim TuS Stu-Sie-Vorstand für die freundliche und
souveräne Unterstützung auch in leider andauernden, außergewöhnlichen Krisen-Zeiten.
Über unsere Spartengrenzen hinaus wünschen wir allen anderen Sparten, unserem Verein
insgesamt sowie auch dem gesamten Sportbetrieb an sich Stärke und Durchhaltevermögen. Wir
appellieren an alle Sportler und Unterstützer des Sports wie Ehrenamtliche oder Sponsoren: Haltet
durch, bleibt dabei – und lasst uns gemeinsam stark aus der Krise herauskommen, wenn es soweit
ist. Getreu unserem Vereinsmotto:
Unser Verein. Gesund bleiben – Fair sein – Spaß haben.
Mit sportlichem Gruß
Henning Westphal, Mareike Rogat
(Spartenleiter Tischtennis), (Jugendwartin & Trainerin)

PING - PONG
Wir sind eine gemischte Truppe, die
Tischtennis spielen wollen und treffen
uns immer mittwochs im 19:00 Uhr.
Können ist bei uns keine Frage, denn
wer Lust hat, an der Tischtennisplatte
zu stehen, ist bei uns genau richtig!
Es geht nicht um Punkte, sondern um
Bewegung und Spaß. Auch Anfänger
sind bei uns herzlich wilkommen, Du
musst nur Mitglied im TuS Stu-Sie sein.
Bei uns muss sich keiner an oder abmelden: Wer kommt, der kommt.
Wir gehören nicht der Tischtennissparte an, sondern wollen uns nur mit
dieser Sportart fit halten.
Wer interesse hat, der schaut mittwochs mal vorbei, wir freuen uns!
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BERICHT DES KASSENWARTS
Bericht des Kassenwarts

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2021
AUFWENDUNGEN
Sportbetrieb
Aufwendungen Übungsleiter
Fußball
Turnen/Gymnastik
Funrobic
Yoga
Badminton
Einrad
Tischtennis
DanceFit
Cheerleading
Volleyball
Tennis
Berufsgenossenschaft
Teilsumme Übungsleiter
Sonstiger Sportbetrieb
Fußball
Tennis
Turnen/Gymnastik
Tischtennis
Badminton
Übrige Sparten
Gemeinsame Veranstaltungen
Teilsumme sonstiger Sportbetrieb
Kosten für Sportstätten
Unterhalt/Ausstattung Sporthaus
Unterhalt/Ausstattung Sportplatz
Ausstattung Sporthalle
Teilsumme Sportstätten
Zwischensumme Sportbetrieb
Verwaltung
Vereinsverwaltung
Verwaltung (Büromaterial/Porto/Telefon)
Geschäftsstelle
Vorstand
Mitgliederversammlung/EDV
Teilsumme Vereinsverwaltung
Verbandsbeiträge
Landessportverband
Kreissportverband
Fachverbände
Teilsumme Verbandsbeiträge
Sonstige Aufwendungen
Versicherungen
Ehrungen/Repräsentationen
sonstige Veranstaltungen
Sonstiges
Teilsumme Sonstige Aufwendungen
Zwischensumme Verwaltung
SUMME AUFWENDUNGEN
Jahresbericht
2021
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Geschäftsjahr

Vorjahr

Veränderung

13.575,38 €
6.381,63 €
201,00 €
0,00 €
509,00 €
413,50 €
348,00 €
150,00 €
556,00 €
425,25 €
0,00 €
48,00 €
22.607,76 €

12.993,00 €
4.653,01 €
657,00 €
600,00 €
460,00 €
400,00 €
306,25 €
150,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
48,00 €
20.267,26 €

582,38 €
1.728,62 €
-456,00 €
-600,00 €
49,00 €
13,50 €
41,75 €
0,00 €
556,00 €
425,25 €
0,00 €
0,00 €
2.340,50 €

19.743,26 €
2.843,47 €
1.096,44 €
346,24 €
494,00 €
60,00 €
0,00 €
24.583,41 €

24.902,69 €
3.306,50 €
1.400,76 €
286,90 €
243,00 €
112,80 €
0,00 €
30.252,65 €

-5.159,43 €
-463,03 €
-304,32 €
59,34 €
251,00 €
-52,80 €
0,00 €
-5.669,24 €

4.704,36 €
11.953,36 €
189,88 €
16.847,60 €
64.038,77 €

7.800,89 €
11.352,02 €
307,46 €
19.460,37 €
69.980,28 €

-3.096,53 €
601,34 €
-117,58 €
-2.612,77 €
-5.941,51 €

1.133,56 €
945,00 €
780,33 €
869,07 €
3.727,96 €

2.309,21 €
970,00 €
490,90 €
161,19 €
3.931,30 €

-1.175,65 €
-25,00 €
289,43 €
707,88 €
-203,34 €

2.251,85 €
1.137,70 €
1.605,00 €
4.994,55 €

2.241,10 €
1.132,15 €
1.362,60 €
4.735,85 €

10,75 €
5,55 €
242,40 €
258,70 €

1.412,10 €
1.213,66 €
0,00 €
225,33 €
2.851,09 €
11.573,60 €

2.264,85 €
1.439,93 €
386,68 €
0,00 €
4.091,46 €
12.758,61 €

-852,75 €
-226,27 €
-386,68 €
225,33 €
-1.240,37 €
-1.185,01 €

75.612,37 €

82.738,89 €

-7.126,52 €

- xx -
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Bericht des Kassenwarts

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2021
ERTRÄGE
Einnahmen
Beiträge
Zusatzbeiträge
Zwischensumme Einnahmen
Zuschüsse
Sportbetrieb Amt/Gemeinden
Sportbetrieb LSV/KSV
Übungsleiter Amt/Gemeinden
Übungsleiter Kreissportverband
Zwischensumme Zuschüsse
Sonstige Erträge
Spenden
sonstige Veranstaltungen
Zinsen Premiumkonto
Sonstiges
Zwischensumme sonstige Erträge
SUMME ERTRÄGE
KASSASTAND ZUM BILANZSTICHTAG
Kapital per Jahresanfang
Erträge
Aufwendungen

Geschäftsjahr

Vorjahr

Veränderung

47.500,73 €
5.958,50 €
53.459,23 €

46.425,52 €
6.740,00 €
53.165,52 €

1.075,21 €
-781,50 €
293,71 €

7.500,00 €
0,00 €
1.155,00 €
1.155,00 €
9.810,00 €

10.000,00 €
1.947,00 €
1.605,00 €
1.605,00 €
15.157,00 €

-2.500,00 €
-1.947,00 €
-450,00 €
-450,00 €
-4.897,00 €

15.268,30 €
0,00 €
0,00 €
5.960,19 €
21.228,49 €
84.497,72 €

20.101,00 €
315,00 €
0,00 €
7.390,00 €
27.806,00 €
96.128,52 €

-4.832,70 €
-315,00 €
0,00 €
-1.429,81 €
-6.577,51 €
-11.180,80 €

31.758,48 €
84.497,72 €
75.612,37 €

18.368,85 €
96.128,52 €
82.738,89 €

13.389,63 €
-11.630,80 €
-7.126,52 €

8.885,35 €

13.389,63 €

-4.504,28 €

40.643,83 €

31.758,48 €

8.885,35 €

Jahresergebnis
KAPITAL PER JAHRESENDE
BILANZ
Aktiva
Forderungen
Rückständige Mitgliedsbeiträge
Sonstige Forderungen
Zwischensumme Forderungen
Flüssige Mittel
Premiumkonto
Girokonto
Hauskasse

572,22 €
7.648,50 €
8.220,72 €

50,00 €
10.118,50 €
10.168,50 €

522,22 €
-2.470,00 €
-1.947,78 €

33.159,70 €
4.612,82 €
212,01 €

18.681,30 €
6.983,57 €
244,56 €

14.478,40 €
-2.370,75 €
-32,55 €

Zwischensumme Flüssige Mittel
SUMME AKTIVA

37.984,53 €
46.205,25 €

25.909,43 €
36.077,93 €

12.075,10 €
10.127,32 €

Passiva
Eigenkapital
Kapitalvortrag
Jahresergebnis
Zwischensumme Eigenkapital
Fremdkapital
Sonstige Verbindlichkeiten

31.758,48 €
8.885,35 €
40.643,83 €

18.368,85 €
13.389,63 €
31.758,48 €

13.389,63 €
-4.504,28 €
8.885,35 €

5.561,42 €

4.319,45 €

1.241,97 €

Zwischensumme Fremdkapital
SUMME PASSIVA

TuS Stu-Sie
von 1910 e.V.

5.561,42 €

4.319,45 €

1.241,97 €

46.205,25 €

36.077,93 €

10.127,32 €

-xx-

Jahresbericht
2021
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HAUSHALTSVORANSCHLAG 2022
AUSGABEN

EINNAHMEN

Übungsleiter

30.000,00 € Beiträge

55.000,00 €

Sportbetrieb

12.000,00 € Zuschuss Sportbetrieb

6.000,00 €

Sportstätten

18.000,00 € Zuschüsse Übungsleiter

3.000,00 €

Vereinsverwaltung

4.000,00 € Sonstige Einnahmen

Verbandsbeiträge

5.500,00 € Auflösung Premiumkonto

Baumaßnahme (Geräteschuppen)

10.000,00 €

Sonstige Ausgaben

5.000,00 €

SUMME

84.500,00 € SUMME

MITGLIEDERENTWICKLUNG 2021
Mitgliederbestand per Jahresanfang
Zugänge/Neueintritte
Abgänge/Austritte
Bestandsbereinigung
MITGLIEDERBESTAND PER JAHRESENDE
SPARTENÜBERSICHT 2021
Sparte
Turnen *
Fußball
Tennis
Badminton
Tischtennis
Einrad
Summe Sparten
davon mehrspartig

5.500,00 €
15.000,00 €

84.500,00 €

652
123
61
0
714

Mitglieder per 31.12.
409
244
47
34
47
32
813
99

Veränderung
28
37
-8
-1
12
8
76
14

Mitglieder per 01.01.
381
207
55
35
35
24
737
85

* inkl. Gymnastik+Rückenschule, Cheerleading, Funrobic, Jumping Fitness, Pound, Thaiboxen, Volleyball

KASSEN UND KONTEN DER SPARTEN 2021
Sparte
Bestand per 31.12.
Tennis - Festgeldkonto
5.087,95 €
Tennis - Girokonto
2.002,70 €
Tennis - Kasse
697,83 €
Tennis - gesamt *
7.788,48 €
Jugendfußball - Giro
3.775,09 €
Jugendfußball - Kasse
159,90 €
Jugendfußball gesamt
3.934,99 €
Tischtennis - Girokonto
633,52 €
12.356,99 €

Veränderung
0,00 €
-125,94 €
60,20 €
-65,74 €
-3.261,63 €
-80,00 €
-3.341,63 €
-45,55 €
-3.452,92 €

Bestand per 01.01.
5.087,95 €
2.128,64 €
637,63 €
7.854,22 €
7.036,72 €
239,90 €
7.276,62 €
679,07 €
15.809,91 €

* Gemäß Vorstandsbeschluss vom 07.05.1984 ist die Tennissparte zur Erhebung eigener Beiträge berechtigt und hält im Gegenzug den
Gesamtverein von allen spartenbezogenen Kosten frei. Die Hälfte der Beträge der TA-Mitgliederinnen und Mitglieder im Gesamtverein
werden von diesem an die TA abgeführt. Die Kassenprüfung für 2021 erfolgte am 31.01.2022.
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NEU 2022
Sport vor Ort...

TuS Stu-Sie

TuS Stu-Sie

Gute Vorsätze für 2022 !
Ihr wollt Euch mal so richtig auspowern und schnell und dauerhaft Eure persönliche
Ausdauer steigern? Dann haben wir den perfekten Kurs neu im Programm!
Im Januar 2022 starten wir beim TuS Stu-Sie mit dem Profi-Trainer

Indoor Cycling
- Schnupperkurs -

Indoor Cycling ist das perfekte Herz-/Kreislauf-Training:
Mit motivierender Musik und einer mitreißenden Gruppendynamik
wird auf stationären Indoor-Bikes ordentlich in die Pedale getreten!

Fakten zum Kurs:
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Forts

Der Schnupperkurs umfasst 4 Termine, diese sind nur gemeinsam buchbar!
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Start: 21. 01. 2022 um 20:00 Uhr in der HalleFürAlle,
Folgetermine jeweils freitags, 28. 01. + 04. 02. und 11. 02. 2022
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Teilnehmeranzahl begrenzt, max. 10 Personen
Zuzahlung für 4 Termine, einmalig 40,00 €

exklusiv für TuS-Mitglieder
Die Anmeldung erfolgt über die Geschäftsstelle
des Tus-StuSie unter:
geschaeftsstelle@tus-stusie.de.
Die Kursteilnehmer erhalten vor Kursbeginn
eine Bestätigungsmail.

Für allgemeine Anmerkungen, Anregungen und Fragen zum TuS
nutzt bitte unsere folgende E-Mail-Adresse: presse@tus-stusie.de
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FUSSBALL-CAMP 2022

WIR KOMMEN ZU EUCH

TuS Stu-Sie

vom 04. 04. - 08. 04. 2022

Die Fußballjugendabteilung des TuS Stu-Sie
unterstützt die ersten 30 Anmeldungen mit 50 Euro!

Mit Unterstützung von:

Diese werden kurzfristig nach Beendigung des Camps wieder zurückgezahlt!

JETZT PLÄTZE SICHERN
www.atleticodemadrid.de
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