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Liebe Freunde und Fans des Ringkampfsports,  
sehr geehrte Gönner und Sponsoren des TuS Adelhausen. 
 
 
 
 

Weiterhin aus dem Home-Office! 

 
Die Corona Lage hat sich zwar gebessert, jedoch vor allem bei den Kindern, Jugendlichen 
und älteren Herrschaften hat sich in den letzten Monaten nichts geändert. Auch der 
Amateursport und die Randsportarten liegen weiterhin am Boden. Die schleppenden 
Impfungen tragen dazu bei, dass wir noch einige Zeit auf Normalität hoffen müssen. 
 
Trotz aller momentanen Unwägbarkeiten wird beim TuS optimistisch in die Zukunft 
geschaut. Die Planungen für das Haushaltsjahr und die Ringerrunde 2021/22 laufen fast 
geräuschlos hinter den Kulissen. 
 
Hier ein kleiner Überblick: 
Der TuS steht finanziell trotz fehlender Einnahmen aus diversen Events auf gesunden 
Beinen. Der Ist-Zustand der Kasse ist dank unserer Sponsoren, Gönnern, dem Förderverein, 
den Finanzverwaltern, sowie der Marketing-Abteilung in einem guten Zustand.  
 
Apropos Marketing. Nach jahrelanger erfolgreicher, ehrenamtlicher Arbeit mit viel Herzblut 
im Werbe- und Marketingbereich, durch Ingo Kohler und Margot Hoberg wurde die 
Abteilung in professionelle Hände übergeben. Zukünftig wird das TuS- Sportmarketing 
seitens der UC Innovativa GmbH durch Uwe Claassen und André Huber vertreten. Bisher 
hatte Uwe Claassen diese Tätigkeiten ehrenamtlich ausgeführt. Ehrenamtlich unterstützt 
und beraten werden sie von unserer Marketingleiterin Tamara Kähny und ihrem Vertreter 
Ralf Schairer. Im Hintergrund bleiben Ingo und Margot mit im Boot  
 

Durch die professionelle Arbeit unserer 
Sportmarketing UC Innovativa GmbH hat der TuS 
neue Möglichkeiten. So werden unsere neuen 
Partner nicht nur unsere Sponsoren betreuen und 
neue gewinnen, sondern auch 
Bildungspartnerschaften anbieten. Wir, der TuS, 
können als Bindeglied fungieren, wenn Groß- 
oder Kleinunternehmen Mitarbeiter und 
Auszubildende suchen. Dies könnte für beide 
Seiten eine Erfolgsgeschichte werden.  
Die Teilnahme an der Bildungsmesse Cult in 
Lörrach ist ebenfalls geplant. 
 



 
Newsletter 01/2021 

 

 

 

 

 

Das neue RingerMagazin 1/2021 
ist ebenfalls kurz vor der 
Fertigstellung. Der käuflich zu 
erwerbende auf 100 Stück 
limitierte Druck des Covers von 
der Adelhausener Künstlerin 
Petra Heck erfreut sich großer 
Beliebtheit. Das Original wurde 
von unserem ringerbegeisterten 
1. Vorstand des TuS 
Fördervereins, Volkmar 
Hölterhoff, käuflich erworben.  
 
 

 
Im Hobbysportbereich liegt beim TuS alles wie überall am Boden. Im Leistungssportbereich 
unserer Ringer sieht es anders aus. Unter besonderen Auflagen und Hygienevorschriften 
wird ab Anfang Februar wieder 3-mal pro Woche unter Anleitung des neuen Trainers 
Florian Hassler mit Team trainiert. Dies betrifft nur den Lizenzringerkader.  
Herzlich willkommen Florian Hassler oder besser gesagt „Welcome back“. Der langjährige, 
beliebte Leistungsträger unserer Bundesligastaffel wurde als neuer Cheftrainer verpflichtet 
und tritt die Nachfolge von Bernd Reichenbach an, der aus gesundheitlichen Gründen 
ausscheidet. Von uns ein herzliches Dankeschön an Bernd, für eine wunderbare, 
erfolgreiche Zeit mit dir. 
 
Die sportliche Leitung um Nicole Oswald ist nicht nur in der Trainerfrage tätig geworden, 
sondern macht auch Fortschritte in der Kaderzusammenstellung unserer Ringerstaffeln. So 
haben 2 sehr talentierte Nachwuchstalente aus dem süddeutschen Raum den Weg nach 
Adelhausen gefunden und werden über die Oberligastaffel an die Bundesliga herangeführt. 
Das Gleiche gilt für unsere eigenen Talente.  
So gut wie alle Eigengewächse und Stammringer konnten beim TuS gehalten werden und 
zahlreiche Publikumslieblinge der internationalen Klasse werden auch in der kommenden 
Runde für den TuS auf die Matte gehen. Neuverpflichtungen werden von der sportlichen 
Leitung bekannt gegeben.  
Wir werden einen guten Kader haben, vielleicht etwas schlanker als in den Vorjahren, aber 
absolut wettbewerbstauglich um die Playoff zu erreichen. So die Aussage von Nicole 
Oswald. 
In der kommenden Saison werden wir zusammen mit den Saarländern KSV Köllerbach, AC 
Heusweiler, ASV Hüttigweiler, KV Riegelsberg und den beiden Südbadenern ASV Urloffen 
und RKG Freiburg 2000 eine von vier Bundesliga-Gruppen bilden. 
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Vom internationalen Ringergeschehen gibt es Positives zu 
berichten. 
Durch den Corona bedingten Ausfall der Olympia-
Qualifikations-Turniere und Weltmeisterschaften 2020 
wurden Ersatzturniere in Belgrad, Zagreb und Nizza 
ausgerichtet. Sehr guter Ringkampfsport der internationalen 
Spitzenklasse wurde geboten, mit guten Platzierungen der 
deutschen Ringer, ohne Corona bedingte Ausfälle.  
Hoffen wir, dass die in Kürze anstehenden Qualiturniere 
erfolgreich und ohne jegliche Zwischenfälle durchgeführt 
werden können und drücken wir vor allem den deutschen 
Athleten die Daumen für eine erfolgreiche Teilnahme und 
Olympiaqualifikation.   
Ebenfalls hoffen wir, dass sich die Pandemielage bis zum 
Sommer weiter entspannt, damit wir alle Sportarten in Tokio 
bei der Olympiade am Fernseher genießen können. 

 
Zu guter Letzt sei noch angemerkt, dass die Funktionsträger des TuS Adelhausen und die UC 
Innovativa GmbH gerade in der Pandemiezeit voll eingespannt sind. Sponsorengespräche, 
Kaderplanungen, Bundesliga- und Verbandssitzungen, Budgetierungen sind in dieser Zeit 
meist mit vielen Telefonaten, Schreiben, Videokonferenzen und geschäftlichen Besuchen 
verbunden. 
 
Wir, vom TuS, werden alles in unserer Macht Stehende dazu beitragen, um allen 
Ringerfreunden wieder schöne, unvergessliche Ringerevents in der DruckDiscount24-Arena 
zu bieten. Wir werden uns Mühe geben im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten 
Ringkampfsport vom Feinsten zu zeigen und das in gewohnt gepflegter Atmosphäre. 
 
 
Der nächste Termin: 
 
Nicht verpassen sollten Sie unsere erste Online-Pressekonferenz am Freitag, 
26.02.2021 ab 19 Uhr. Wir werden diese Pressekonferenz live auf YouTube streamen 
und ihr habt die Chance dort über den Chat auch Fragen zu stellen. 
Den Kanal des TuS findet ihr über folgenden Link: 
https://www.youtube.com/user/TuSAdelhausen/featured 
 
Gerne dürft ihr den Kanal auch abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. 
 
Wir freuen uns auf jeden Zuschauer am kommenden Freitag. 
 

https://www.youtube.com/user/TuSAdelhausen/featured
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Und bitte vergessen Sie gerade in schwierigen Zeiten nicht unsere treuen Sponsoren. 
 

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. 
 
Suchen sie unsere Sponsoren? Sie finden sie im Newsletter, dem aktuellen RingerMagazin 
und auf unserer Homepage.  
 
                               
Hoffen wir gemeinsam auf bessere Zeiten durch die Impfungen und viel Disziplin und 
bekämpfen wir erfolgreich diese Pandemie. Bleiben sie positiv, alles wird gut.  
 
Viel Spaß beim Lesen, bleibt gesund und bis zum nächsten Newsletter. 
 
  
 
Ralf Schairer 

 
2. Vorsitzender  
Förderverein TuS Adelhausen e.V. 
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