Newsletter 5/2020
Liebe Freunde und Fans des Ringkampfsports,
sehr geehrte Gönner und Sponsoren des TuS Adelhausen.

Aus dem Home-Office!
In diesen Tagen und den vergangenen Wochen gibt es gefühlt nur ein
Thema, das nicht nur den Sport bewegt, sondern unser aller ganzes
Leben und uns in jeglicher Hinsicht zur Hilflosigkeit und zum Teil
Untätigkeit verdammt, das Corona Virus.
Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Vorgaben durch die Politik im Allgemeinen zu
akzeptieren und zu hoffen, die Krise bestmöglichst zu bewältigen.
Sichtbare Folgen für den TuS Adelhausen sind fehlendes Training von allen Abteilungen in
der Druckdiscount24.de-Arena, bis letzte Woche absolut keine sportlichen, gemeinsamen
Aktivitäten, sondern nur individuelles Einzeltraining im Home-Bereich. Konditions- und
Krafttraining, sowie Koordinationsübungen unserer Athleten, mehr ist nicht möglich. Seit
einer Woche ist es nun gestattet, in kleinen Gruppen im Freien zu trainieren, aber auch das
ist nicht überall umsetzbar.
Ganz anders stellt sich das bei den Funktionsträgern des TuS und des Fördervereins dar. Zu
den normalen Aufgaben der Vorstandschaft und der Geschäftsführung kommt der Ist- und
der Kann-Zustand hinzu. Denn keiner weiß, ob und wie Mannschafts-Bundesliga-Ringen im
Herbst unter der Regentschaft des Deutschen Ringer-Bundes stattfinden kann. Das Gleiche
gilt für die Oberliga- und Jugendmannschaften unter der Ägide des Südbadischen
Ringerverbandes. Stand jetzt wird es vor Oktober keinen Saisonstart geben, so die aktuellen
Mittteilungen des Dachverbands und des Landesverbandes.
Wie andere Sportvereine auch, steht der TuS hier absolut mit dem Rücken an der Wand.
Die sportliche Leitung hat einen super Job gemacht. Die Kader der Mannschaften stehen.
Aber wenn der Fall X eintritt, was dann?
Ringen ohne Zuschauer gibt es nicht, da man auf Zuschauereinnahmen
angewiesen ist.
• Ob Kontaktsportarten wie Ringen bis zu Beginn der Mannschaftsrunde im
Oktober zugelassen werden, ist äußerst fraglich.
• Ringen nur die Bundesliga oder die Oberliga und die Jugendligen?
• Was machen unsere Sponsoren bei einer Absage der
Mannschaftsmeisterschaften?
•
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Alles Fragen, die den Funktionsträgern des TuS Magengrimmen bereitet.
So reißen die coronabedingten Ausfälle der Bezirksmeisterschaften, der Bunny Party
in der Vergangenheit und jüngst der Vatertagshock sowie Bewirtungen an
Firmenevents demnächst gewaltige finanzielle Löcher.
Momentan kann sich der TuS nur mit den Mitgliedsbeiträgen über Wasser halten. Die
Gespräche mit Sponsoren und Gönnern pausieren situationsbedingt, aber es wird
aktuell an einem alternativen Sponsorenkonzept gearbeitet, für die Option „keine
Saison“.
Aber der TuS wäre nicht der TuS, wenn wir nicht alles Erdenkliche unternehmen
würden, die Misere in den Griff zu bekommen. Unsere Geschäftsführung ist sehr rege
und lässt sich einiges einfallen.
Momentan laufen einige Programme.
•

Corona #wirhaltenzusammen
◦

•

Klubkasse
◦

•

Wir haben eine Liste mit Sponsoren veröffentlicht, wie sie helfen können und was deren
Angebote sind. Sie sind noch nicht gelistet? Kein Problem, wenden Sie sich an
marketing@tus-adelhausen.de
Jeder Online-Kauf über Klubkasse beschert dem TuS bis zu 2% Provision, schauen Sie
mal vorbei

Wir laufen nach Tokio
◦

Bereits über 4.000 km haben wir vor dem Vatertag geschafft, man kann jederzeit
dazustoßen. Alle Details auf unserer Homepage

Bitte informieren Sie sich auf der Homepage www.tus-adelhausen.de
Weitere Ideen, um Einnahmen zu generieren, sind bei der Geschäftsführung in Arbeit
und werden demnächst vorgestellt.
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Liebe Ringerfreunde, machen Sie regen Gebrauch von unseren Angeboten, wir freuen
uns über jeden Euro.
Allen TuS Fans, Gönnern und Sponsoren herzlichen Dank für die Treue und Eure
Unterstützung.
Bleibt gesund und bis zum nächsten Newsletter.

Aus dem Kader:
Wie schon angemerkt, stehen im normalen Trainingsalltag der Ringer alle Räder still.
Die Ringer, ob Jung oder Alt halten sich jeder für sich fit, der Kontakt mit den Trainern
ist jedoch vorhanden. Es besteht nicht nur für Kontaktsportarten absolutes
Trainingsverbot. Auch in vielen anderen Sportarten ist dies eine Katastrophe für eine
Vielzahl der Vereine. Wir hoffen natürlich auf eine baldige Lockerung der momentanen
Trainingsverbote.

Förderverein:
Kleinere Brötchen backen muss man auch coronabedingt beim Förderverein. Schon
drei wichtige Termine, bei denen letztjährig gute Einnahmen erzielt wurden, sind
gecancelt. Auch der TuS-Förderverein macht sich Gedanken, wie
man die entstandenen Löcher stopfen kann. Der TuS-Hauptverein kann sich auf jeden
Fall auf die Unterstützung seiner treuen Fördermitglieder verlassen.

Termine:
Die Termine für die jährliche Hauptversammlung des TuS und des Fördervereines
stehen wegen des Versammlungsverbotes nicht fest. Sobald von der Politik grünes
Licht gegeben wird, werden wir Sie über die jeweiligen Termine informieren.

Ganz wichtig:
Denken Sie bei Ihren Einkäufen und Planungen an unsere
treuen Sponsoren. Ohne Sponsoren wäre Ringkampfsport
beim TuS auf diesem hohen Niveau nicht möglich. Unsere
Sponsoren werden von Corona auch nicht verschont, deshalb
Corona #wirhaltenzusammen.

