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Vorsitzender 
 
Liebe Mitglieder, 
 
meine achte Amtszeit als erster Vorsitzender geht heute zu Ende und ich darf diesen Jah-
resbericht abgeben. 
 
Zum 01.01.2014 hatten wir insgesamt 2.158 Mitgliederinnen und Mitglieder, hiervon 929 Ju-
gendliche bis 18 Jahre. Der Mitgliederstand ist gegenüber dem Stand vom 01.01.2013 mit 
2.103 seit langem mal wieder um immerhin 55 Mitglieder angestiegen. Die größten Abteilun-
gen sind Turnen mit 537, Handball mit 422, Gymnastik mit 374 und Gesundheit mit 247 Mit-
gliedern. Die erst im letzten Jahr neu gegründete Floorballabteilung hat immerhin schon 24 
Mitglieder. Wir hoffen, dass dieser Aufwärtstrend weiter bestehen bleibt. 
 
Im letzten Jahr haben wir seitens des Gesamtvereins keine Großveranstaltung ausgetragen. 
Die Jubiläumsfeierlichkeiten aufgrund des 100. Geburtstags des TuS Esingen im Jahr 2012 
haben viel Kraft gekostet und wir mussten uns alle erst mal ein wenig erholen. 
 
In den einzelnen Abteilungen gab es keine Schwierigkeiten, was auch in den ausliegenden 
Berichten der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter nachzulesen ist. 
 
Die Leichtathletikabteilung erweist sich einer immer größeren Beliebtheit. Dank der engagier-
ten Trainer um den Abteilungsleiter Michael Ammann konnte der TuS Esingen auf Landes- 
und sogar Bundesebene auf sich aufmerksam machen und hat tolle Erfolge erzielt. Erfolg-
reichste Athletin ist sicherlich Alina Ammann, die mittlerweile bundesweit zu den schnellsten 
Läuferinnen ihrer Altersklasse gehört. Im letzten Jahr konnten wir aufgrund von Spenden 
auch aus der Gerhard Veit Stiftung der Stadt Tornesch ein mobiles Zeitmessgerät erwerben. 
 
Die Judo-Abteilung musste mit ihrem Training im letzten Winter auf den ehemaligen Kirchen-
raum der Johannes-Schwennesen-Schule ausweichen. Dies war leider nicht anders möglich. 
Nach den Osterferien sind sie wieder in der Turnhalle und dies soll auch im kommenden 
Winter so bleiben. 
 
Seit Ende März letzten Jahres bieten wir auch Floorball im TuS Esingen an. Die ersten 
Punktspiele dieser jungen Abteilung wurden bereits bestritten. Seit dem Sommer bieten wir 
eine feste Trainingszeit in der Turnhalle der Johannes-Schwennesen-Schule an. Aufgrund 
der großen Nachfrage hat die Floorballabteilung seit 01. April 2014 eine zusätzliche Übungs-
zeit in der großen Sporthalle der Klaus-Groth-Schule erhalten. 
 
Die 1. Damen der Tischtennisabteilung ist im letzten Jahr Meister der Damen Landesliga 
Süd geworden und damit in die höchste Klasse Schleswig-Holstein, der Verbandsliga aufge-
stiegen. Zur Zeit belegen die 1. Damen in der Verbandsliga einen für einen Aufsteiger her-
vorragenden 4. Platz. 
 
Die 1. Damen der Handballabteilung hat es Ende März geschafft, Hamburger Meister zu 
werden und in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein aufzusteigen. Nochmals meinen 
herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung. 
 
Seit dem 01. September 2013 steht uns Daniela Unger nach der Geburt ihres kleinen Mika 
und nach Beendigung der Elternzeit wieder als Übungsleiterin zur Verfügung. 
 
Seit Beginn dieses Schuljahres bietet der TuS Esingen auch Kurse im Rahmen der offenen 
Ganztagsschule bei der Johannes-Schwennesen-Schule an. Zur Zeit findet ein Tischtennis- 
und ein Turnkurs statt. 
 



Die finanzielle Lage unseres Vereines hat sich etwas erholt. Wir konnten in der Jahresrech-
nung 2013 einen Gewinn von knapp 9.000,00 € ausweisen. Die auf der Jahreshauptver-
sammlung 2012 beschlossene Beitragsanpassung stand uns im Jahr 2013 voll zur Verfü-
gung. Außerdem haben die einzelnen Abteilung wieder sehr sparsam gewirtschaftet. Für 
dieses Jahr kann ich wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Ich musste zwar eini-
ge Ansätze der einzelnen Abteilungen etwas kürzen, aber ich glaube, dass alle zufrieden 
sein können, wenn der Haushalt heute so verabschiedet wird. 
 
Seit dem 01. Januar diesen Jahres haben wir die Zahlungen auf das Sepa-Verfahren umge-
stellt. Dies war ein sehr hoher Aufwand. Vielen Dank noch einmal an Margarete, Katja und 
Marion, die viele zusätzliche Stunden mit der Umstellung beschäftigt waren. 
 
Beim Vorstand wir es heute Veränderungen geben müssen. Margarete wird sich nach 33 
Jahren Vorstandsarbeit, davon 28 als 1. Kassenwartin, nicht wieder zur Wahl stellen. Wir 
werden aber eine gute Nachfolgerin für die Besetzung dieser Position vorschlagen. Margare-
te wird auch die Leitung der Geschäftsstelle aufgeben. Hier haben wir mit Marion Carstens 
bereits eine gut motivierte und engagierte Nachfolgerin gefunden. 
 
Am kommenden Donnerstag, 17. April 2013, (Gründonnertag) findet wieder unter Mitwirkung 
und Mithilfe unseres Vereinswirtes das Preisskat- und Kniffelturnier im Vereinsheim statt. Wir 
hoffen wieder auf viele Teilnehmer. An unserem Doppelkopfturnier im Januar hatten wir wie-
der 18 Teilnehmer. Dieses Turnier soll künftig immer am 3. Freitag im Januar im Vereins-
heim stattfinden. 
 
Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen, allen Ab-
teilungsleitern, Übungsleitern und sonstigen Helfern unseres Vereines recht herzlich bedan-
ken. Nur durch die Mitarbeit vieler ehrenamtlicher und natürlich auch hauptamtlicher Hilfe ist 
die Arbeit eines einzelnen noch leistbar und nur dann kann unser Verein auf Dauer beste-
hen. Ebenfalls möchte ich mich bei allen Gönnern und Sponsoren für die geleisteten Spen-
den und natürlich bei der Stadt Tornesch, dem Kreis Pinneberg sowie dem Kreis- und Lan-
dessportverband für die geleisteten Zuschüsse bedanken. Mein Dank gilt auch den Vertre-
tern der heimischen Presse, die für uns immer ein offenes Ohr haben und vielfältig über den 
TuS Esingen berichten und natürlich unserem Vereinswirt Winni und vor allem den Bedie-
nungen Sonja, Dany und Lars, die Tag für Tag für uns da sind. Für mich kann ich sagen, 
dass mir die Arbeit als Erster Vorsitzender des Turn- und Spielvereins Esingen e. V. viel 
Freude bereitet hat. Ich werde mich heute erneut für weitere 2 Jahre als Vorsitzender zur 
Wahl stellen. 
 
Vielen Dank! 
 
gez. Torsten Kopper 


