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Vorsitzender 
 
Liebe Mitglieder, 
 
wieder ist ein Jahr rum und ich darf diesen Jahresbericht abgeben. 
 
Zum 01.01.2015 hatten wir insgesamt 2.056 Mitglieder, hiervon 858 Jugendliche bis 18 Jah-
re. Der Mitgliederstand ist gegenüber dem Stand vom 01.01.2014 mit 2.158 leider relativ 
stark gesunken. Die größten Abteilungen sind weiterhin Turnen, Handball, Gymnastik und 
Gesundheitssport. 
 
In den einzelnen Abteilungen gab es keine Schwierigkeiten, was auch in den ausliegenden 
Berichten der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter nachzulesen ist. 
 
Die Haupterfolge des letzten Jahres waren die Teilnahme unserer Läuferin Alina Ammann 
bei der Leichtathletik U20 Weltmeisterschaft in den USA und der Aufstieg der männlichen A 
Jugend der Handballabteilung in die A Jugend Bundesliga. Diese herausragenden Ereignis-
se waren die wohl bisher größten Erfolge des TuS Esingen in der über 100-jährigen Ge-
schichte. Alina hat bei den Weltmeisterschaften das Halbfinale souverän erreicht und musste 
sich bei ihrem zweiten Lauf um den Einzug ins Finale der starken Konkurrenz geschlagen 
geben. Auf jeden Fall ein toller Erfolg für Alina. Die männliche A Jugend hat sich bisher auch 
hervorragend in der Bundesliga geschlagen. Die Hinrunde wurde mit einem sensationellen 5 
Platz abgeschlossen. Die Saison werden sie als 9. beenden. Mein Dank geht hier an die 
Stadt Tornesch und die Gerhard-Veit-Stiftung der Stadt Tornesch, die es durch Zuschüsse 
bzw. Spenden ermöglicht haben, dass die erheblichen zusätzlichen Kosten wie Fahrtkosten 
zu den Auswärtsspielen, Meldegelder und Schiedsrichterkosten gezahlt werden konnten. 
 
Aber auch andere Mannschaften im TuS Esingen können auf eine erfolgreiche Saison zu-
rückblicken. So steht die 1. Damen-Mannschaft der Tischtennisabteilung in der höchsten 
Spielklasse Schleswig-Holsteins, der Damen-Verbandsliga, derzeit auf einem sehr guten 
vierten Tabellenplatz und das obwohl zwei Damen nach der Hinrunde aufgrund von Umzü-
gen nicht mehr in dieser Mannschaft spielen können. Die Lücke konnte mit eigenen Nach-
wuchskräften gut gefüllt werden. 
 
Die 1. Herren der Handballabteilung hat durch den erreichten 2. Tabellenplatz in der Ham-
burg-Liga noch die Möglichkeit, in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein mit einen Sieg 
in der Relegation aufzusteigen, wodurch die 2. Herren, die Meister der Landesliga geworden 
sind, in die Hamburg-Liga aufsteigen würden. Drücken wir der 1. Herren die Daumen, damit 
beide Mannschaften aufsteigen. 
 
Die Tischtennisabteilung hat im letzten Jahr ein tollen Projekt zur Nachwuchsförderung auf 
die Beine gestellt. Unter dem Motto Girls-Team 2014 wurden junge Mädchen gesucht und 
gefunden, die nun regelmäßig mit dem kleinen weißen Ball trainieren. Durch verschiedene 
Veranstaltungen, gefördert durch den Tischtennisverband Schleswig-Holstein, wurden rd. 20 
Mädchen an den Tischtennissport herangeführt. 
 
In diesem Jahr findet wieder am 03. Oktober zum 10. Mal der Stadtwerkelauf statt. 2014 wa-
ren immerhin 475 Läuferinnen und Läufer am Start. Wir hoffen, dass wir diese Zahl in die-
sem Jahr noch steigern können. 
 
Auch die Teilnahme am Deutschen Sportabzeichen war 2014 rekordverdächtig. Immerhin 
haben 128 Absolventen die Bedingungen geschafft und wurden entsprechend ausgezeich-
net. Rüdiger Holst und sein Team hoffen, auch in diesem Jahr wieder viele beim Training 
begrüßen zu dürfen und die erforderlichen Prüfungen erfolgreich abzunehmen. 
 



Im Sommer letzten Jahres haben einige fleißige Mitglieder den Saal des Vereinsheimes neu 
gestrichen, so dass es wieder ordentlich aussieht. Vielen Dank noch einmal an die Helfer. 
 
Im letzten Jahr konnten wir durch großzügige Zuschüsse bzw. Spenden die Neuanschaffung 
von Floorballbanden und einer neuen Teakwondomattenfläche bewältigen. Mein Dank geht 
hier an die Gerhard-Veit-Stiftung der Stadt Tornesch, der VR-Bank-Stiftung, der Sparkasse 
Südholstein mit dem Kreissportverband und dem Landessportverband, ohne deren Hilfe die 
Anschaffungen nicht möglich gewesen wären. 
 
Auf der letzten Jahreshauptversammlung wurde angeregt, mit dem Tennisverein in Kontakt 
zu treten, um evtl. mit dem geplanten Neubau einer Tennishalle auch den Neubau einer Ge-
schäftsstelle mit Vereinsheim und Übungsräumen zu verwirklichen. Zwischenzeitlich hat sich 
der Tennisverein entschieden, die Tennishalle auf der vereinseigenen Anlage durch die 
Überdachung von drei Plätzen zu verwirklichen, so dass für den TuS Esingen kein Platz 
mehr ist. Wir müssten evtl. Neubauten wohl ggf. auf dem Grundstück des Vereinsheimes 
verwirklichen. Ich sehe derzeit jedoch keine Möglichkeiten der Finanzierung. 
 
Die finanzielle Lage unseres Vereines hat sich wieder verschlechtert. Wir mussten in der 
Jahresrechnung 2014 einen Verlust von gut 11.000,00 € ausweisen. Dieser Verlust resultiert 
vor allem an der gesunkenen Mitgliederzahl. Wir müssen sehen, dass wir wieder mehr Mit-
glieder für unsere Sportarten gewinnen können damit wir keine weitere Beitragsanhebung 
vorschlagen müssen. Auf jeden Fall ist es erforderlich, dass die einzelnen Abteilung sehr 
sparsam wirtschaften. Für dieses Jahr kann ich wieder einen ausgeglichenen Haushalt vor-
legen. Ich musste zwar einige Ansätze der einzelnen Abteilungen etwas kürzen, aber ich 
glaube, dass alle zufrieden sein können, wenn der Haushalt heute so verabschiedet wird. 
 
Beim Vorstand wird es heute Veränderungen geben müssen. Manfred wird sich nach 7 Jah-
ren als stellvertretender Vorsitzender nicht wieder zur Wahl stellen. Wir werden aber einen 
guten Nachfolger für die Besetzung dieser Position vorschlagen. Eine weitere Änderung gibt 
es im Vorstand durch das Ausscheiden unserer Jugendwarin Danny, die nach 6 Jahren von 
ihrem Amt zurück getreten ist. Christina Nieschalk ist auf der Jugendvollversammlung zur 
Nachfolgerin gewählt worden und kann von uns heute bestätigt werden. Ich hoffe und denke, 
dass wir auch mit dem teilweise neu besetzten geschäftsführenden Vorstand den Verein 
weiter gut führen werden. 
 
Am kommenden Donnerstag, 02. April 2015, (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 20 
Teilnehmer, die die Braten ausgespielt haben. 
 
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. trotz der 
nicht leichter werdenden finanziellen Situation viel Freude bereitet hat. 
 
Vielen Dank! 
 
gez. Torsten Kopper 


