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Liebe Mitglieder!

Auch im Jahre 2022 wollen wir Euch durch diesen Newsletter auf dem Laufenden halten; wenn

wir es scha�en im monatlichen Rhythmus.

Es bleibt weiterhin für uns alle anstrengend. Viele von uns können die Durchhalteparolen nicht

mehr hören oder lesen. Es hilft alles nichts….Wir müssen uns weiterhin ein wenig gedulden bis

wir wie gewohnt in der Halle und auf dem Platz unserer Sportart in gewohnter Art und Weise

nachgehen können. Bleibt uns treu, wir brauchen Euch!

Ausdrücklich hier nochmals der Hinweis auf unsere Mitgliederversammlung am 25.2.2022 in

der BSH. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen Eurerseits und vor allem brauchen wir

Unterstützung!!!

Viel Spaß beim Lesen und beste Grüße, 

Euer Frank

Verschiebung der Jugendversammlung!

Liebe Kinder und Jugendliche, nun hat es auch den Jugendvorstand getro�en. Corona und die

dadurch verbundene Absonderung lässt die Durchführung der Jugendversammlung samt



Wahlen am kommenden Mittwoch nicht zu. Daher verschieben wir die Sitzung auf nächste

Woche, auf Donnerstag den 17. Februar und freuen uns, Euch um 18:00 Uhr im

Mehrzweckraum begrüßen zu dürfen. Der Raum be�ndet sich auch bei unserer

Geschäftsstelle in der Carl-Loges-Str. 12. Die Tagesordnung �ndet ihr im aktuellen TuS –

Spiegel und auf unserer Homepage.

Übungsleiter:in im Gesundheitssport gesucht!

Wer hat Lust diese bestehende „Lungensportgruppe“ des TuS Bothfeld (10 TN) zu

unterstützen? Ab April sucht die Gruppe einen neuen Übungsleiter (m/w/d) (ÜL).

Die Gruppe freut sich auf jemanden, der o�en für die Arbeit mit Menschen mit chronischen

Lungenerkrankungen ist – Erfahrung ist nicht zwingend erforderlich. Gesucht wird jemand, der

entweder bereits die Quali�kation ÜL-Schein Innere-Medizin (Lungensport) hat oder ein

Physiotherapeut (m/w/d), der Lust hat, die entsprechende Quali�kationen zu erwerben.

Mit diesem Reha-Sportangebot soll die Leistungsfähigkeit erhalten und durch ein gezieltes

Training gesteigert werden. Zurzeit gibt es zwei Gruppen, die sich Mittwochsnachmittags

tre�en, weitere Infos sind auf der Website zu�nden:

https://tusbothfeld.de/gesundheitssport/rehabilitationssport/lungensport/

Interessierte bitte melden unter: 0511/ 604 69 60 oder gesundheitssport@tus-bothfeld.de

FSJ'ler stellen sich vor

Hallo,

ich bin Alexander Riebe, 20 Jahre alt und

absolviere seit August 2021 für ein Jahr ein

freiwilliges soziales Jahr im Sport beim TuS

Bothfeld 04.

Wie bist du darauf gekommen, ein

„Freiwilliges Soziales Jahr im Sport“ zu

machen?

Mein eigentlicher Plan war es, direkt nach

dem Abitur zu studieren, da der von mir

ausgewählte Studiengang allerdings

zulassungsbeschränkt war, habe ich mich

nebenbei umgeguckt was ich machen

könnte, wenn es nicht mit dem Studieren

funktioniert. Dabei bin ich schnell auf die

Idee gekommen, einen Freiwilligendienst zu

machen, einfach um in dem Jahr, in dem ich

nicht studieren kann, etwas Sinnvolles zu

tun.

Wie bist du auf den TuS Bothfeld 04 aufmerksam geworden?

Ich bin schon lange ehrenamtlich im TuS Bothfeld 04 aktiv. Ich bin seit mehreren Jahren

stellvertretender Jugendwart und trainiere Jugend-Handballmannschaften.

Der Freiwilligendienst ermöglicht es mir, diesen Tätigkeiten weiter nachzugehen und noch

https://tusbothfeld.de/gesundheitssport/rehabilitationssport/lungensport/
mailto:gesundheitssport@tus-bothfeld.de


mehr über die Vereinsarbeit zu lernen.

Welche Einblicke hast du in deinen ersten Wochen bereits gewonnen?

Ich habe - neben dem was ich vorher schon wusste - bereits viel über die Sportplatzp�ege und

die Arbeit in der Geschäftsstelle gelernt. Des Weiteren habe ich auch Einblicke in andere

Abteilungen bekommen und ich bin einmal die Woche in einer Grundschule und biete dort

eine Ballsport-AG an.

Die Arbeit ist sehr vielseitig und für jeden der gerne mit Kindern arbeitet und etwas über die

Vereinsarbeit erfahren möchte, das Richtige.

Wie gestaltest du am liebsten deine Freizeit?

In meiner Freizeit trainiere ich am liebsten meine Jugend-Handballmannschaften. Natürlich

stehe ich aber auch gerne selbst als Spieler in der Halle.

Euer Alexander

Hallo,

ich bin Alexander, 19 Jahre und absolviere

seit September für ein Jahr ein freiwilliges

soziales Jahr im Sport beim TuS Bothfeld 04.

Wie bist du darauf gekommen, ein

„Freiwilliges Soziales Jahr im Sport“ zu

machen?

Ich wusste noch nicht genau, was ich

studieren will und wollte mich sozial

engagieren, da hat mir das FSJ als

Überbrückungsjahr sehr gut gepasst.

Wie bist du auf den TuS Bothfeld 04

aufmerksam geworden?

Ich spiele seit etwa einem Jahr Basketball

beim TuS Bothfeld und habe durch einen

Kontakt erfahren, dass ich hier ein FSJ

machen kann.

Welche Einblicke hast du in deinen ersten Wochen bereits gewonnen?

Ich habe schon einige wichtige und gute Erfahrungen sammeln können, zum Beispiel in der

Schule der Umgang mit jüngeren Schülern oder nachmittags beim Leiten des

Basketballtrainings.

Wie gestaltest du am liebsten deine Freizeit?

Ich spiele sehr viel Basketball und sonst verbringe ich gerne Zeit mit Freunden.

Euer Alexander

Blick hinter die Kulissen (4): Geschäftszimmer

Heute möchten wir einen Blick ins Geschäftszimmer werfen und Euch an dieser Stelle gern

unsere gute Seele Susanne Jarosch vorstellen, die nun schon seit 25 Jahren bei uns in der



Geschäftsstelle arbeitet und von dort nicht mehr wegzudenken ist. 

Hallo Susanne, möchtest du dich noch einmal kurz vorstellen?

Ich bin Susanne, seit 1977 Mitglied im TuS Bothfeld und seit 1996 in Teilzeit beim TuS Bothfeld

im Geschäftszimmer beschäftigt. Außerdem bin ich Übungsleiterin beim Nordic Walking und

normalerweise auch beim Kinderturnen, hier pausiere ich aber aktuell. Privat freue ich mich

über gemeinsame Zeit mit meiner Familie, v.a. mit meinen Enkelkindern.

Was genau sind deine Aufgaben beim TuS Bothfeld?

Zu meinen Aufgaben gehört die Mitgliederverwaltung, d.h. ich kümmere mich um Ein- und

Austritte, um den Mitgliederabgleich, um die Kursanmeldungen, um Mitgliedermeldungen

beim Stadtsportbund, außerdem aktuell um die coronabedingt erforderlichen

Teilnehmerlisten, um den Telefondienst und um noch so einiges mehr. Außerdem bin ich für

viele Mitglieder erste Ansprechpartnerin bei Fragen rund um ihre Mitgliedschaft, da ich

während der Ö�nungszeiten – oft neben unserem Sportwart Thomas Riebe – im

Geschäftszimmer anzutre�en bin. Ich arbeite also nicht nur während der Ö�nungszeiten, wie

manche vermuten, sondern auch darüber hinaus, da man für viele Dinge einfach Ruhe

benötigt, um sie abarbeiten zu können. Einiges kann ich inzwischen zum Glück auch über einen

Heimarbeitsplatz von zu Hause aus erledigen. Meine Aufgaben sind also sehr vielseitig 😊

Was waren in den letzten Monaten die größten Herausforderungen für dich?

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen war es manchmal schwierig, unseren

Mitgliedern zu erklären, dass sie eine Mitgliedschaft beim TuS Bothfeld haben und es sich nicht

um einen Vertrag handelt, d.h. dass die Mitgliedsbeiträge leider auch dann fällig wurden, als

kein Sportbetrieb oder nur ein eingeschränkter Sportbetrieb möglich war. Das war nicht immer

leicht, denn ich konnte den Unmut der teilweise recht aufgebrachten Anrufer:innen ja

durchaus nachvollziehen, aber mehr als um Verständnis zu bitten, konnte ich leider auch nicht

tun. Außerdem habe ich festgestellt, dass der Umgangston zwischen den Menschen ein wenig

rauer geworden ist. Das mag den Umständen geschuldet sein, aber mein Motto ist „Ein Lächeln

kostet nichts!“ und daher freue ich mich immer, wenn Menschen sich freundlich begegnen.

Was gefällt dir an deiner Arbeit am meisten?

Mir macht meine Arbeit allgemein einfach viel Freude! Es gibt viele tolle Begegnungen in der

Geschäftsstelle aber auch im Sportbetrieb und ich kenne gerade viele der älteren Mitglieder,

die regelmäßig im Geschäftszimmer vorbeischauen, mit Namen. Außerdem ist meine Arbeit

sehr abwechslungsreich, auch wenn oder weil sie einen immer neu herausfordert 😊

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

Natürlich wünsche ich mir wie wohl jeder derzeit, dass schon bald wieder mehr Normalität

eintritt und wieder mehr Freude an der Bewegung und am Zusammensein entsteht. Bis dahin

wünsche ich uns ein freundliches Miteinander und einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft.

Vielen Dank!



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

