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

Adrenalin pur! 

 
Weit über eineinhalb Jahre mussten wir wegen der Corona Pandemie auf diesen Moment 
warten. Am 5. September war es so weit, die ringerlose Zeit hatte ein Ende. Die 
Bundesligastaffel des TuS gab ihr Debüt in der DruckDiscount24 Arena in der deutschen 
Mannschaftsmeisterschafts Liga 2021/22. In der für Sonntagnachmittag gut gefüllten Arena 
auf dem Dinkelberg sah man nur glückliche Gesichter. Ein mancher hatte feuchte Augen. 
Trotz Maske und Begrüßung mit Abstand war es ein erhebendes Gefühl, einer der 
anwesenden Ringerfreunde zu sein. Eine Mischung aus Demut und Glückseligkeit machte 
sich breit und dann kam der Einmarsch unter bekannter Hymne und die Vorstellung der 
Athleten durch Timo Zimmermann. Die Kämpfe begannen und es war alles wie früher, nur 
die Anfeuerungsrufe waren wegen der Masken, wie mit Schalldämpfer. Nichtsdestotrotz, es 
war ein außergewöhnlicher und für viele markanter Ringerevent. 
 
Schauen wir kurz in die Vergangenheit. Dank unserer treuen TuS-Sponsoren, Gönnern und 
Ringerfreunden, haben wir die Pandemie, leider ohne Ringen, relativ schadlos überstanden. 
Hierzu bedurfte es aber großer Kraftanstrengungen der verschiedenen Funktionsteams. 
Egal ob Vorstand Ringen, mit Unterstützung der sportlichen Leitung des Marketingteams, 
unterstützt von der UC Innovativa und den Trainerteams, es wurde großartiges, nein 
überragendes, geleistet.  
Dutzende Videokonferenzen und unzählige Telefonate, Mails und WhatsApp, gehören nun 
der Vergangenheit an und wir befinden uns nun wieder in fast normalem Fahrwasser. 
 
Zurück in die Gegenwart. Der sportliche Start in die neue Mannschaftsmeisterschaftsrunde 
2021/22 gelang nahezu perfekt. Alle Aktiv- und Jugendteams des TuS sind noch 
ungeschlagen. Unsere Teams haben sich bei den Heimkämpfen in die Herzen der 
Ringerfreunde gerungen. Egal ob Bezirks-, Oberliga- oder Bundesligateams, man sieht und 
spürt den besonderen Spirit und die Kameradschaft untereinander. Dies ist der tollen Arbeit 
unserer sportlichen Leitung bei der Kaderzusammenstellung und dem ausgezeichneten Job 
des neuen Trainerteams um Florian und Pascal zu verdanken. Nach dem Kampf gegen 
Freiburg kam diese Kameradschaft und der Zusammenhalt zwischen dem Trainerteam, 
unseren Eigengewächsen und den gestandenen internationalen Profis, voll zum Vorschein. 
Dies wird sich auch nach Niederlagen nicht ändern. Der TuS Adelhausen ist gefestigt und 
das in allen Belangen.   
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Wenn man dann noch sieht welch tolle Arbeit bei unserer Jugendarbeit geleistet wird, Hut 
ab. Jugendleiter Axel Asal mit Team ist auf der Erfolgswelle. Vier von ihm betreute und 
trainierte Jugendliche sorgten an den deutschen Meisterschaften mit Podestplätzen für 
Furore und Adelhausen war in Kennerkreisen in aller Munde.  
Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass 3 junge hoffnungsvolle Talente aus dem 
weiteren Umfeld sich vor einigen Monaten dem TuS angeschlossen haben und hier trotz 
weiter Anfahrten am Training und den Wettkämpfen teilnehmen. Die ausgezeichnete 
Jugendarbeit mit bis zu 50 Trainingsteilnehmern beim TuS spricht sich herum, es braucht 
keine Abwerbungsversuche.  
 
 

Neues, kurz und bündig: 
 

• Das neue RingerMagazin Ausgabe 5 des TuS wurde ausgeliefert und verteilt. Die 
sehr informative Lektüre liegt auch bei den Heimkämpfen aus. Danke an alle die 
Beiträge für das gelungene Werk geleistet haben. Auch herzlichen Dank an die 
Verteiler in den verschiedenen Ortschaften. 

 
• Das erste „Training“ im Ringerkindergarten in der DruckDiscount24 Arena am 

15. September übertraf die kühnsten Erwartungen. 27 Kinder im Alter von 2 bis 
6 Jahren nahmen im Beisein eines Elternteils unter fachkundiger Anleitung von 
Axel Asal mit Team, teil. Ein Riesenspaß für alle. Der Ringerkindergarten findet 
alle 2 Wochen statt. 
 

• Vielen Dank an die Stadt Rheinfelden und den Einsatz des Ortschaftsrates. Die 
neue, lang erhoffte Küche, wurde mit allen Arbeiten drum herum in der 
Dinkelberghalle eingebaut. Sehr funktionell und auch optisch sehr schön. 

 
• Nachträglich Glückwunsch zum 70.sten Geburtstag unseren „Hans Dampf in 

allen Gassen“ Jürgen Rost alias „Rösti“. Bleib gesund und organisiere noch viele 
Weihnachtsmärkte. 

 
• Unser Mannschaftsarzt Herr Dr. Andreas Köppen-Castrop, Arzt für Chirurgie 

und Sportmedizin, leitet ab November 2021 das MVZ Schopfheim in der 
Hebelstr.11 

 
Wir wünschen ihm einen guten Start und freuen uns auf einen Arzt des Vertrauens in 
unserer Nähe.    

 
 

https://tus-adelhausen.de/wp-content/uploads/2021/09/Inhalt_092021-komprimiert.pdf
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Vorstellung unserer Bildungspartner 
 
An dieser Stelle wollen wir ihnen in den nächsten Ausgaben des Newsletters immer 
zwei unserer neuen Bildungspartner vorstellen. Wir freuen uns, dass sich solch 
erfolgreiche Firmen in unserem Vereinsumfeld darum bemühen, Praktikanten, 
Auszubildende und Mitarbeiter anzusprechen. Machen sie davon bitte regen Gebrauch 
und besuchen sie unser Stellenportal auf der TuS Homepage oder sprechen sie direkt 
Frau Cornelia Dopp unter bildungspartnerschaft@tusadelhausen.de an und lassen 
sich beraten. 
 
 
 
 
Es freut uns die DAK Lörrach als neuen Partner vorstellen zu dürfen. Die DAK wird 
dem TuS Adelhausen in allen Belangen rund um das Thema Gesundheit und 
Prävention beratend zur Seite stehen. Ziel ist es, unseren Sportlern, Mitgliedern und 
Fans Angebote zu machen, die sich positiv auf ihr Wohlbefinden auswirken. Dazu 
nehmen wir gerne die Expertise der DAK in Anspruch und werden zukünftig auch hier 
im Newsletter auf kostenlose Leistungen, wie z.B. Webinare oder Bonusprogramme, 
aufmerksam machen.  
 
 
 
 
Fa. A.Raymond 
Bei einem persönlichen Besuch in Weil am Rhein sowie im Ausbildungszentrum in 
Brombach, konnten sich Cornelia Dopp und André Huber selbst ein ausführliches Bild 
des Unternehmens machen. 
Mit regional ca. 1.700 Beschäftigten ist A.Raymond Deutschland Partner der 
Automobilhersteller und deren Systemlieferanten. Anspruchsvolle 
Produktentwicklungen realisieren sie mit neuester Fertigungstechnologie und 
innovativen Ideen. Ihre über 150-jährige Unternehmensgeschichte hat sie gelehrt, dass 
motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen das wertvollste Kapital und somit für den 
gemeinsamen Erfolg entscheidend sind. A.Raymond stellen die Menschen in den 
Mittelpunkt und ermutigen sie zu Zusammenarbeit und eigenständigem Handeln. Ein 
Arbeitsumfeld, in dem sich die Beschäftigten wohlfühlen und sich beruflich, sowie 
persönlich, weiterentwickeln können, steht an erster Stelle. Aus diesem Grund haben 
Aus- und Weiterbildung einen sehr hohen Stellenwert bei ARaymond. Seit vielen 
Jahrzehnten bieten sie Auszubildenden und Studierenden einen Ort zum Lernen, 
Wachsen und Entwickeln.  

mailto:bildungspartnerschaft@tusadelhausen.de
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Termine der nächsten Heimkämpfe im Oktober: 
 
03.10.21 TuS II gegen Lahr 
16.10.21 TuS II gegen Mühlenbach / TuS III gegen Kandern 
17.10.21 TuS II gegen Waldkirch-Kollnau  
23.10.21 TuS I gegen Hüttigweiler / TuS JII gegen SGE Moosch JI 
01.11.21 TuS II gegen Gutach-Bleibach / TuS JII gegen RG Hausen-Zell JI 
20.11.21 TuS I gegen Urloffen / TuS II gegen Schuttertal 
 
Alle Heimkämpfe finden Sie auch auf unserer Homepage 
 
Und jetzt noch wichtig! Bitte vergessen sie gerade in diesen schwierigen Zeiten, unsere 
treuen Sponsoren nicht.  
 

Ohne Sponsoren wäre Ringkampfsport beim TuS Adelhausen auf 
diesem hohen Niveau und die super Jugendarbeit nicht möglich. 
Unsere Sponsoren wurden von der Corona Pandemie auch nicht 
verschont. Deshalb denken sie bei ihren Einkäufen und 
Planungen an sie.   
Corona #wirhaltenzusammen. 
 
 
Suchen sie unsere Sponsoren und Bildungspartner? Sie finden sie im Newsletter, dem 
aktuellen Ringermagazin und auf unserer Homepage.  
 
                               
Bleiben sie positiv und haltet durch, wir werden die Pandemie besiegen. Wir sehen uns 
am nächsten Heimkampf in unserer DruckDiscount24 Arena. Ringersport vom 
Feinsten unter Freunden in gepflegter Atmosphäre.  
 
Viel Spaß beim Lesen, bleibt gesund und bis zum nächsten Newsletter. 
 
  
Ralf Schairer 

 
TuS Adelhausen e.V. 
Stellvertretender ehrenamtlicher Marketingleiter  

https://tus-adelhausen.de/rundenplan
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