
Neues vom TuS - Dezember 2021
Kinderschutz-Konzept nimmt Formen an

Kinder-Aktion: Danke für euere Teilnahme!

Ethik-Kodex des TuS eingeführt

Liebe Mitglieder,

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Der TuS-Spiegel ist verteilt und nun erreicht

Euch hiermit auch der letzte Newsletter des Jahres. Leider bleibt uns das Thema Pandemie

erhalten und so ho�en wir, dass wir auch die nächsten Monate gemeinsam im Verein gut

überstehen werden, auch wenn wir uns wohl wieder öfter „aus dem Weg“ gehen müssen.

Haltet uns die Treue; wir halten Euch auf dem Laufenden.

Euch allen ein geruhsames, gesundes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr.

Beste Grüße,

Euer Frank Rückert

Kinderschutz-Konzept

Wie wir Euch ja bereits in einem früheren Newsletter sowie in unserem TuS-Spiegel 2020

mitgeteilt hatten, haben wir in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und unserem

Tandempartner Violetta e.V. ein Kinderschutz-Konzept zur Prävention von (sexualisierter)

Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen im Sportverein initiiert und diverse Maßnahmen

ergri�en, um Gewalt jeglicher Form keinen Raum zu geben. Ein wichtiger Punkt dieses

Kinderschutz-Konzeptes ist die Benennung von zwei Vertrauenspersonen – wir freuen uns

sehr, dass wir mit Janine Wagner und Frank Böcker zwei kompetente Vertrauenspersonen

gefunden haben, die für alle Kinder, Jugendliche, deren Eltern und aufmerksame



Beobachter:innen als Ansprechpartner:in zur Verfügung stehen und Euer Anliegen vertraulich

behandeln. Ein herzliches Dankeschön von uns an dieser Stelle! Ihr �ndet alle Informationen zu

unserem Kinderschutz-Konzept sowie die Kontaktdaten unserer Vertrauenspersonen ab sofort

auf unserer Homepage unter https://tusbothfeld.de/verein/dokumente-downloads/ bzw. unter

https://tusbothfeld.de/kontakt/.

Kinder-Aktion: Danke für die Teilnahme!

https://tusbothfeld.de/verein/dokumente-downloads/
https://tusbothfeld.de/kontakt/


Wie wir Euch ja im letzten Newsletter mitgeteilt hatten, haben wir eine Kinder-

Bastelaktion mit Adventsverlosung geplant und uns sehr darüber gefreut, dass sich so

viele Kinder die von uns vorbereiteten Bastelsets abgeholt und gleich emsig losgebastelt

haben! Von vielen Kindern haben wir auch Fotos von ihren gebastelten Kunstwerken

bekommen und über jedes einzelne haben wir uns sehr gefreut – wenn Ihr neugierig seid,

schaut doch einfach mal die Bilder dieses Newsletters an! Und während die Kinder �eißig

gebastelt haben, haben wir �eißig die Gewinnerpäckchen gepackt. Da kein Kind ohne einen

Preis nach Hause gehen soll, hatten wir dementsprechend gut zu tun! Wir ho�en, Eure Kinder

hatten so viel Spaß am Basteln wie wir am Kunstwerke bewundern! Wir wünschen Euch noch

eine schöne Weihnachtszeit!

Eure Jugendabteilung



Blick hinter die Kulissen (3): Platzwart

Da die Vereinssportanlage in diesem Jahr von der Stadt Hannover als einzige mit der Note 1

und damit der Bestnote in Sachen Sportplatzp�ege ausgezeichnet wurde, möchten wir die

Gelegenheit nutzen, und Euch unseren Platzwart Udo Riebe vorstellen, dem wir diese

Auszeichnung und v.a. den hervorragenden Zustand unseres Sportplatzes zu verdanken

haben.



Hallo Udo, möchtest du dich für alle, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen?

Ich bin Udo Riebe, 77 Jahre alt und bin jetzt seit 12 Jahren als Platzwart ehrenamtlich für den

TuS Bothfeld tätig. Bis zu meiner Pension habe ich 47 Jahre beim Deutschen Wetterdienst am

Flughafen Hannover im Schichtsystem gearbeitet.

Was genau sind deine Aufgaben als Platzwart?

Zu meinen Aufgaben gehört alles, was mit der P�ege der Sportanlagen zu tun hat. Etwa 2 x pro

Woche mähe ich den Rasen, das dauert ca. 3-3,5 Stunden, zum Bewässern stelle ich 2 x pro

Woche abends ab 21 Uhr die mit einer Zeitschaltuhr ausgestatteten Kreisregner auf dem

Rasenplatz auf und stelle diese dann am nächsten morgen um 6 Uhr um, damit der Rasen

gleichmäßig bewässert wird. Zur Rasenp�ege gehört außerdem das Vertikutieren, Aeri�zieren

und Düngen, was ich 2-3 x pro Jahr erledige.

Dazu kommt dann noch die P�ege der Aschenbahn, der Kugelstoßanlage, der Pétanque-Bahn

und der Weitsprunganlage, wo regelmäßig per Hand das Unkraut entfernt werden muss. Die

Aschenbahn ziehe ich nach dem Unkraut jäten stets noch mit dem Schleppnetz ab, damit diese

wieder eben ist. Außerdem schneide ich noch die Kanten am Hartplatz frei, damit die weiße

Linierung sichtbar bleibt.

Und wenn kleinere oder auch mal größere Reparaturen am oder im Vereinsgebäude anfallen,

dann stehe ich auch oft zur Stelle 😊

Da ich zusätzlich noch als Fachwart für Sportplatzangelegenheiten tätig bin, nehme ich

außerdem regelmäßig an vereinsinternen Sitzungen teil.

Wie viele Stunden arbeitest du so im Durchschnitt? Und welche Arbeitszeiten hast du?

In der Regel arbeite ich ca. 4-5 Stunden täglich, ich fange gegen 8 Uhr an und muss spätestens

um 15 Uhr mit meinen Aufgaben fertig sein, da dann der Sportplatz mit Sportlern belegt ist.

Wenn es sehr trocken ist, dann bin ich wegen der Bewässerung auch mal am Wochenende im

Einsatz, ansonsten bin ich werktags auf dem Sportplatz aktiv.

Was war bzw. ist deine Motivation, dich ehrenamtlich für den TuS zu engagieren?

Ich habe einfach viel Spaß an Bewegung und bin gerne beschäftigt. Hier beim TuS kann ich

selbstbestimmt arbeiten und sehe die Ergebnisse meiner Arbeit sofort. Und so eine

Auszeichnung wie die von der Stadt Hannover ist ja auch eine tolle Wertschätzung meiner

Arbeit 😊

Was würdest du dir in Bezug auf den TuS für die Zukunft wünschen?

In erster Linie wünsche ich mir eine automatische Beregnungsanlage, da das Bewässern der

Rasen�äche, gerade zu sehr trockenen Zeiten, sehr arbeitsintensiv ist. Und eine Kunststo�-

Laufbahn wäre natürlich nicht nur für die Sportler eine tolle Sache 😊 Aber beides ist ja

glücklicherweise schon im Gespräch!

Vielen Dank!

Ethik-Kodex TuS Bothfeld 04 e.V.



Wie viele von Euch ho�entlich

mitbekommen haben, haben auch wir uns

an dem seitens des Stadtsportbunds

Hannover e.V. (SSB) initiierten neuen Projekt

„Respekt Vereint!“, mit dem Mitgliedsvereine

dazu ermuntert werden, sich mit dem

Thema Diskriminierung auseinander zu

setzen und präventiv jeglicher Form von

Ausgrenzung entgegenzuwirken, beteiligt. In

diesem Zusammenhang haben wir uns dazu

entschieden, unsere Werte wie Fairplay,

demokratische Mitgliederrechte, Toleranz

und Nachhaltigkeit im Sportverein nun

endlich auch in einem Ethik-Kodex zu

verschriftlichen, da dies bei vielen anderen

Sportvereinen bereits erfolgt ist. Den Ethik-

Kodex �ndet Ihr in der Anlage – wir möchten

diesen auf der kommenden

Mitgliederversammlung bestätigen lassen

und Euch diesen vorab zur Diskussion

bereitstellen. Wenn Ihr demnach Fragen,

Anregungen oder Rückmeldungen habt,

dann sendet diese gerne an info@tus-

bothfeld.de.

Hinweis: Mit Klick auf das Bild rechts

gelangt man direkt zur PDF-Version.

mailto:info@tus-bothfeld.de
https://tusbothfeld.de/wp-content/uploads/2021/12/Ethik-Kodex-TuS-Bothfeld-04.-e.V_.pdf


Kein Interesse am Newsletter? Teilt es uns

einfach per Antwort auf diese Mail mit.    

https://de-de.facebook.com/TuS-Bothfeld-04-eV-112888448727958/
https://www.instagram.com/tus_bothfeld_04/?hl=de
mailto:info@tus-bothfeld.de

