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Liebe TuS-Familie,  
 
 
was haben wir in den letzten Wochen nicht alles über das Jahr 2020 gelesen und gehört:  
 

o Ein turbulentes Jahr  
o Ein Jahr geprägt von Unsicherheit und Verzicht 
o Ein Jahr, das uns viel abverlangt hat 
o Ein Jahr der Sorge 

< 
... und so weiter und so weiter 

 
Das Jahr 2020 hat unser Leben verändert, es hat aber auch auf eindrucksvolle Weise gezeigt, 
wozu wir fähig sind und dass wir zusammenhalten. 
 
Jetzt gilt es aber „einen Haken“ hinter das letzte Jahr zu machen, nach vorne zu sehen und die 
richtigen Schritte für das Jahr 2021 und die Zukunft unseres Vereins zu planen und einzuleiten. 
 
Hier einige der aus unserer Sicht derzeit wichtigsten Aktivitäten:  
 

o Planung und Durchführung der Abteilungsversammlungen, u.a. zur Bestätigung oder 
Neuwahl der Abteilungsvorstände, unter „Corona-Aspekten“ 
 

o Die Mandate aller vier Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands laufen wegen der im 
letzten Jahr abgesagten Versammlungen in diesem Jahr aus; es stehen damit Neu- bzw. 
Wiederwahlen für alle derzeit aktiven Vorstandsmitglieder an. 

 
o Durch die ausgefallene(n) Hauptversammlung(en) im letzten Jahr steht der Jahresab-

schluss und die Entlastung des geschäftsführenden Vorstands für die Jahre 2020 und 
2019 auf der Agenda der nächsten Jahreshauptversammlung. 
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o Wir erwarten täglich eine Antwort der „NRW-Staatskanzlei“ auf unseren Förderantrag zur 

Erweiterung und Modernisierung der Fußball-Umkleidekabinen und einige weitere Arbei-
ten/Modernisierungen am Tennisklubhaus. Sobald die Zusagen vorliegen, beginnt die 
heiße Phase: Detailplanung der einzelnen Baumaßnahmen, Bauantrag, Verhandlungen 
mit den Baufirmen, Bauplanung ... usw., usw. ... das Planungsteam um Markus Fuchs 
herum steht sozusagen in den Startlöchern. 
 
Damit es keine Missverständnisse gibt sei hier bereits gesagt, dass es sich nicht um eine 
Kreditzusage, sondern um einen Zuschuss handelt, der nicht zurückgezahlt werden 
muss! Auch Beitragserhöhungen sind für die erforderlichen Eigenleistungen nicht not-
wendig, wir werden das alles mit eigenen und bereits vorhandenen Mitteln stemmen 
können, sind aber selbstverständlich auf die Unterstützung unserer Mitglieder angewie-
sen, wenn es um das „tatkräftige Anpacken“ geht ... und dass wir das können, haben wir 
in der Vergangenheit mehr als einmal bewiesen. 
 
Details werden wir kommunizieren, sobald uns die finale Förderzusage der „NRW-
Staatskanzlei“ vorliegt - „grünes Licht“ über die Förderzusage haben wir vom Stadtsport-
bund und von „Duisburg Sport“ bereits Ende letzten Jahres erhalten. Jetzt heißt es „war-
ten und Daumen drücken“ .... . 
 

o Und „last but not least“ gilt es, die Wiederaufnahme des Sport- und Vereinslebens zu 
planen. Das wird uns mit Sicherheit noch alle fordern, denn die Wiederaufnahme des 
„normalen Betriebs“ wird nicht von „heute auf morgen“ oder „per Knopfdruck“ passieren. 
Es wird eine stufenweise Öffnung der Sportanlagen mit einer schrittweisen Wiederauf-
nahme des Sportbetriebs geben. Da wird noch einmal Einsatz, Disziplin und auch Ge-
duld von allen gefordert sein – aber gemeinsam werden wir das schaffen. 

Auch wenn wir vom geschäftsführenden Vorstand in den kommenden Tagen und Wochen das 
letzte Jahr noch abschließend aufarbeiten und wirtschaftlich abschließen müssen können wir 
bereits jetzt sagen: unser Verein ist weiterhin gesund und steht auch wirtschaftlich auf gesunden 
Beinen - jetzt gilt es die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. 
 
Ich hoffe, dass wir uns bald alle wiedersehen und treffen können, sei es aktiv beim Sport, beim 
Zusehen und/oder Anfeuern, oder bei einem Getränk ... wann und wo auch immer: wir alle 
warten darauf. 

Bitte bleibt gesund und hoffentlich bis bald. 

 


