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Corona: „Licht am Ende des Tunnels“ 

& 

offizielle Freigabe unseres Förderantrages 
„Moderne Sportstätten 2022“ 

 

 

Liebe TuS-Familie, 
 

mehr als 2 Monate haben wir nun verstreichen lassen, ohne dass wir eine neue TuS-Info veröf-

fentlicht haben. Was hätten wir euch schreiben sollen? Wir haben (erneut) unsere Jahreshaupt-

versammlung absagen müssen, unser Vereins-/Sportleben steht nach wie vor (fast) still - kurz: 

Corona/Covid19 hatte das allgemeine Geschehen weiterhin fest im Griff und wir wollten nicht 

auch noch weitere Beiträge mit negativen Nachrichten liefern. Doch jetzt gibt es Einiges zu be-

richten:  

 
 

Corona: „Licht am Ende des Tunnels“ 
 

 

Fortschritte beim Impfen und sinkende Inzidenzzahlen lassen weitere Lockerungen zu; damit sind 

auch die nächsten (vorsichtigen) Schritte auf unseren Sport(außen)anlagen möglich. Nachdem 

bereits unter Einhaltung der strengen Auflagen seit Ende April die ersten Schläge auf unserer 

Tennisanlage möglich sind und unsere kleinsten Fußballer einige Trainingseinheiten absolvieren 

konnten, gibt es seit Anfang dieser Woche die nächsten etwas größeren Schritte. Auf unseren 

Außensportanlagen konnten weitere Lockerungen für unsere Aktiven beim Tennis und Fußball 

erfolgen. Zwar nach wie vor alles „kontaktlos“ in maximal vorgeschriebenen Gruppengrößen und 

unter Einhaltung weiterer Regeln (z.B. führen von Anwesenheitslisten, Clubhaus und Umkleide-

kabinen müssen weiterhin geschlossen bleiben, kein Aufenthalt außerhalb des eigentlichen Trai-

nings auf der Platzanlage), aber immerhin ...  es gibt Licht am Ende des Tunnels. 
 

Wir denken, dass auch wir „beim TuS“ mit unserem disziplinierten Verhalten einen wesentlichen 

Beitrag geleistet haben, dass die Inzidenzzahlen im Duisburger Süden - und vor allem auch in 

Mündelheim/Serm/Ehingen – eine so erfreuliche Tendenz genommen haben. Weil das mit erheb-

lichen Einschränkungen für uns alle verbunden ist/war, wollen wir jedem Einzelnen noch einmal 

ein großes DANKE für euer Verständnis und eure Geduld zurufen. 

  



 

 
 

 
 
Förderantrag „Moderne Sportstätten 2022“ 
 
Bereits in der letzten TuS-Info konnten wir über die positive Rückmeldung der Staatskanzlei über 
unseren Förderantrag zum Anbau und zur Modernisierung unserer Clubhaus-Anlage(n) berichten.  
 

Jetzt können wir über den nächsten Meilenstein berichten. Nach einer abschließenden Prüfung 

durch die NRW-Bank haben wir nunmehr auch die offizielle Freigabe/Zusage der von uns bean-

tragten Fördermittel erhalten .... die erste Teilauszahlung wurde uns bereits für Anfang/Mitte Juli 

angekündigt!  
 

Was fehlt jetzt noch, damit wir auch endlich anfangen können? ... die Genehmigung des von 

uns eingereichten Bauantrags. Auch hier bleiben wir mit Hochdruck am Ball, damit wir hoffentlich 

bald mit den „offiziellen“ Bauarbeiten beginnen können.  
 

Der aufmerksame Beobachter hat aber sicherlich festgestellt, dass wir bereits mit einigen Arbeiten, 

für die wir keinen Bauantrag brauchen, begonnen haben. Neben dem Einbau der Fäkalienpumpe 

am Tennis-Clubhaus, wurde dort mit großer Unterstützung unserer Mitglieder das Vordach erneu-

ert und mit den ersten Maßnahmen zur Neugestaltung des „Grillplatzes“ begonnen. Diese Arbeiten 

hoffen wir bis Ende Juni abschließen zu können. 

 
 

Neben diesen beiden aktuellen und wesentlichen Informationen gibt es viele kleinere, aber nicht 

weniger wichtige Dinge und Aktivitäten, die häufig im Hintergrund und mit viel Engagement unserer 

Mitglieder passieren:  

 

• Im Juni bieten wir unseren TuS-Mitgliedern zwei kostenlose Yoga-Sessions an (siehe separate 

TuS-Veröffentlichung; Anmeldungen erfolgen direkt bei „Yoga Nidhana“/Denise Kirchberg) 

• Fleißige Helfer haben - wie jedes Jahr - begonnen die Tennisanlage für die anstehende Saison 

vorzubereiten 

• Neue Bandensponsoren (Fußball) wurden für abgelaufene und nicht verlängerte Verträge ge-

funden; neue Verträge wurden abgeschlossen und einige der neuen Werbebanden wurden 

schon angebracht 

• Geschäftsstelle und Finanzvorstand/Geschäftsführung sind in Kontakt mit den Abteilungsvor-

ständen für die Finanz- und Budgetplanung 2021 

• Einreichung von Anträgen an verschiedene Institutionen und Verbände für zweckgebundene 

Zuwendungen und Zuschüsse (z.B. Volksbank, Sportförderung der Sparkasse DU, Stadtsport-

bund). 
 

Ihr seht, es gibt immer etwas zu tun, auch wenn es oft „im Hintergrund“ geschieht ... mein beson-

derer Dank gilt daher allen Mitgliedern des erweiterten Vorstands und selbstverständlich allen TuS-

Mitgliedern, die auch in dieser schwierigen Zeit für „unseren TuS“ aktiv sind. 
 

Bitte bleibt gesund und optimistisch ... es geht weiter in die richtige Richtung. 

 
 


