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TuS-Newsletter 1/21 

Liebe Vereinsmitglieder,  
  
Weiterhin möchten wir Euch regelmäßig, umfassend und transparent über die 
Geschehnisse in unserem Verein, dem TuS Bothfeld, auf dem Laufenden halten. 
Deshalb findet bitte anbei den Januar-Newsletter, in dem wir die Neuigkeiten gerne 
weitergeben wollen. Bitte meldet Euch bei uns bei Fragen, Anregungen oder auch 
mit Unterstützungsangeboten! Bleibt uns bitte auch weiterhin in diesen harten Zeiten 
treu. Wir danken für sehr für Eure Unterstützung. Dies gilt für individuelle 
Hilfsangebote (DANKE!), aber auch beispielsweise die große Unterstützung bei der 
REWE-Gutschein-Sammlung und nicht zuletzt für Euer weitergeführten 
Vereinsmitgliedschaften! Lasst uns gemeinsam durchhalten! Wir melden uns 
natürlich – auch auf der Homepage-, sobald wir unsere Sportkonzepte aufgrund 
neuerer Regelungen anpassen können.  
  
Sportliche Grüße vom gesamten Vorstand,  
Frank Rückert 

  

Mitgliederversammlung und Wahlen des Gesamtvereins-Vorstands  

Bis Anfang Dezember sind wir davon ausgegangen, dass wir unsere 
Hauptversammlung im Jahre 2021 durchführen können. Wir haben die Versammlung 
terminiert und die Bothfelder Sporthalle geblockt, damit wir unter anderen 
Gegebenheiten und auch in großen Teilen virtuell eine Sitzung mit Kameras, 
Beamern und Abstand durchführen können. Als wir uns dann aber genauer – per 
Seminarteilnahme von Vorstandsmitgliedern – über die Voraussetzungen und die 
einzuhaltenden Regeln informierten, kamen wir zu dem Schluss, dass die 
notwendigen Investitionen in beispielsweise Software (Zur Durchführung geheimer 
Wahlen; aber auch Hardware), insgesamt der Aufwand also schlicht und ergreifend 
unverhältnismäßig ist. Darüber hinaus ist festzustellen, dass wir viele Mitglieder de 
facto von einer Teilnahme ausschließen würden, da die technischen 
Voraussetzungen oder das Know-How zur Anwendung fehlen.  

Der Vorstand bleibt im Amt bis zur Wahl in 2022. Wir bedauern es sehr, dass die 
Veranstaltung ausfällt; sehen aber leider keine andere sinnvolle Möglichkeit. Der 
Termin für 2022 steht und wurde im TuS-Spiegel veröffentlicht. Wir beabsichtigen, in 
den nächsten Wochen mit Euch eine Art „Rechenschaftsbericht“ unserer Tätigkeit im 
abgelaufenen Jahr zu teilen.  

Die Ehrungen unserer Jubilare (25- und 50-jährige Mitgliedschaft) werden wir dann 
auch erst auf der Versammlung im nächsten Jahr durchführen 

Abteilungsversammlungen und –wahlen 

Analog zu o.g. und vor allem aufgrund der derzeitigen Corona-Regelungen haben wir 
beschlossen, auch keine Abteilungsversammlungen und/oder Wahlen der 
AbteilungsleiterInnen durchführen zu lassen. Schon im Oktober hatten wir Anfragen 
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von verschiedenen Abteilungen, wie die Wahlen am besten durchzuführen sind. Wir 
hatten gehofft, eben jene Abteilungen als Versuchskaninchen für die 
Hauptversammlung mit der entsprechenden Software ausstatten zu können. Wie 
oben beschrieben wird daraus nichts. Auch alle AbteilungsleiterInnen bleiben jeweils 
bis zur nächsten Abteilungsversammlung im Amt. Einvernehmliche abweichende 
Arbeitsteilung ist möglich!  

Abteilungsgebühren 

Der Vorstand hat beschlossen, für das gesamte Kalenderjahr 2021 die 
Abteilungsgebühren auszusetzen. Nach der Mitteilung der Stadt Hannover, die 
Vereine bis einschließlich Juni 2021 nicht mit Hallenmieten zu belasten, haben wir 
nunmehr die notwendige Sicherheit erhalten, diese Entscheidung treffen zu können.  

Individualtraining auf dem Platz und in der Halle 

Nach diversen Rücksprachen mit der Stadt, dem LSB/SSB haben wir beschlossen, 
Individualsport in der Halle und auf dem TuS-Platz weiter zuzulassen, sofern dieses 
auf Basis der Niedersächsischen Landesverordnung passiert. Wir haben auf dem 
Sportplatz erlaubt, dass zwei Gruppen mit jeweils zwei Personen (bei Geschwistern 
auch drei) mit entsprechendem Abstand Sport treiben dürfen. Notwendig ist in jedem 
Fall ein so großer Abstand zu etwaigen weiteren Sporttreibenden, dass der 
Charakter des Sporttreibens als Individualsport ersichtlich ist und keinerlei 
Infektionsgefahr für gleichzeitig Mitsportreibende besteht. Bitte gerade jetzt noch 
genauer darauf achten, dass die beiden Gruppen auf dem Platz weit und ersichtlich 
voneinander getrennt sind. Wenn alle vier Personen auf einer Seite des 
Kunststoffplatzes sind, stellt es für uns keine genügende Trennung dar.  

Auch die BSH kann über die Homepage gebucht werden. Allerdings hat hierzu 
mindestens eine volljährige Person und nur die Personen die sich für die 
entsprechende Zeit angemeldet haben, anwesend zu sein. Weitere Informationen 
dazu, sind auf unserer Homepage zu finden.  

Anpassung des Gewaltschutzkonzepts 

Wie Ihr wisst haben wir in Sachen Gewaltschutzkonzept eine Vorreiterrolle unter den 
Hannoveraner Sportvereinen eingenommen. Das Konzept wurde von den Mitgliedern 
in der letzten Hauptversammlung abgesegnet und besagt, dass grundsätzlich kein 
Einzeltraining stattfinden soll. Wir nehmen dieses Thema sehr Ernst und haben uns 
sehr lange damit beschäftigt. Wir befanden uns in einem Dilemma: Einerseits wollen 
wir unseren Mitglieder insbesondere in diesen Zeiten die Minimalmöglichkeit 
erhalten, auf dem Platz und in der Halle mit den o.g. großen Abstrichen Sport zu 
treiben. Andererseits haben wir uns selbst zu Regel gemacht, kein Einzeltraining – 
also im jetzigen Fall Sport mit nur zwei Personen - durchzuführen.  

Nach Erörterung und Rücksprache sowohl mit der Fachberatungsstelle Violetta und 
dem LSB, die uns beide bei der Konzepterstellung unterstützten, hat der Vorstand 
folgendes Vorgehen beschlossen: 

Der Satz, dass Einzeltraining grundsätzlich nicht stattfinden soll, bleibt bestehen. Er 
wird allerding wie folgt ergänzt: 
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„Hiervon kann in begründeten Ausnahmefällen und nur nach Absprache mit dem 
Vorstand des Gesamtvereins (samt schriftlicher Bestätigung) abgewichen werden. 
Erziehungsberechtigte sind über das Einzeltraining bzw. den Individualsport zu 
informieren. Es muss immer eine Kontrollmöglichkeit gegeben sein. Bei geplantem 
Einzeltraining oder Individualsport wird möglichst immer das  Sechs-Augen Prinzip“ 
und/oder das  Prinzip der offenen Tür“ eingehalten. D.h., wenn ein(e) Trainer/in ein 
Einzeltraining für erforderlich hält (oder eine Person beim Individualsport), muss 
ein(e) weiter/e) Trainer/in bzw. ein weiteres Kind oder ein Erziehungsberechtigter 
anwesend sein. Ist dies nicht möglich, sind alle Türen bis zur Eingangstür geöffnet zu 
lassen.“ 

Wir setzen hier auf Transparenz und offene Kommunikation. Eltern ist es jederzeit 
erlaubt, dem Training/Individualsport beizuwohnen. Es gibt eine Kontrollmöglichkeit. 
Keiner kann sich „abschotten“. Die Türen bleiben geöffnet.  

Geschäftsstelle 

Das Geschäftszimmer ist – trotz der Schließung für den Publikumsverkehr - weiterhin 
telefonisch und per Mail erreichbar. In diesem Zusammenhang besonders 
hervorzuheben: Unsere „gute Seele“ Susanne Jarosch hat ein besonderes Jubiläum 
zu feiern. Seit nunmehr 25 Jahren können wir auf sie zählen. Herzlichen 
Glückwunsch, liebe Susanne, und riesigen Dank für jahrzehnte-langen Einsatz für 
den TuS. Wir werden die richtige Gelegenheit finden, Susanne entsprechend zu 
ehren!  

Smile Amazon 

Bitte unterstützt bei Eurem nächsten Einkauf bei Amazon unseren Verein. 0,5 % 
Eures Rechnungsbetrages überweist Amazon auf unser Konto. Nutzt einfach nur 
beim nächsten Einkauf diesen Link: https://smile.amazon.de/  und wählt als 
gemeinnützige Organisation den TuS Bothfeld 04 e.V. aus.  

Stellenausschreibungen 

Schließlich möchten wir darauf hinweisen, dass wir zur Zeit eine offene Stelle für 
Übungsleiter haben. Diese ist nicht nur hier (s.u.), sondern auch auf der Homepage 
zu finden. 

 

 

 

 

Praxisgruppe Sport für MS-Erkrankte 

Wir suchen eine/n Übungsleiter/in! 

Sport und Bewegung sind gut für Körper und Seele - das gilt auch für Menschen mit Multiple 
Sklerose. Ausgehend von einer gemeinsam durchgeführten Sportorientierten 
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Kompaktschulung hat sich eine Gruppe von MS-Erkrankten gegründet, die ihre 
Sportbegeisterung gerne mit anderen Interessierten teilen möchte. Seit 2018 sind wir unter 
dem Dach des TuS Bothfeld aktiv. 

Spezielle Trainingsformen, die nachweislich neurotrophe Wirkungen haben, werden als 
geräteunabhängiges Koordinations-, Kraft-, Ausdauer- und Beweglichkeitstraining in der 
Gruppe durchgeführt. Ziel ist es, seine persönlichen Grenzen langfristig Stück für Stück zu 
erweitern. Die ca. 10 Teilnehmenden sind unterschiedlich körperlich eingeschränkt. Ziel ist 
es daher, dass die Übungen ggfs. individuell angepasst werden müssen und dass alle vor 
allem Freude an der Bewegung haben. Hierzu gibt es Übungs-Materialien, die wir gerne zur 
Verfügung stellen. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, sich an verbandsinternen 
Veranstaltungen weiter zu bilden. 

Wir treffen uns einmal monatlich jeweils am ersten Sonntag für zwei Stunden im 
Sportkindergarten Bothfeld - während dieser Zeit bleibt neben der Aktivität auch Zeit für 
Gespräche und Pausen.  

Gesucht wird eine zugewandte Person, die offen ist für die Arbeit mit MS-Erkrankten ist – 
Erfahrung ist hier nicht erforderlich. 

Fragen und Rückmeldungen an: Anja Grau, DMSG Niedersachsen, Tel: 0511-703338 oder 
0151-56 121 972 grau@dmsg-niedersachsen.de 

  

Beste Grüße vom TuS-Vorstand 

 

Frank Rückert, Martin Möller, Steffen Staude, Thomas Riebe, Stefan Henssen, 
Henriette Poggenklas, Trixi Lehmschlöter 

 

Zum Schluss noch der Hinweis: Wenn Ihr diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtet, teilt 
es uns einfach per Antwort auf diese Mail mit. 

 


