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Ergebnisse 2014 / Ziele u. Schwerpunkte 2015 
 
Liebe Mitglieder, 
 
zuerst möchte ich über das zurückliegende Jahr berichten und anschließend einen 
Ausblick auf das Jahr 2015 geben. 
Für das Jahr 2014 hatte der Vorstand folgende Ziele und Schwerpunkte formuliert: 
 
Umsetzung der Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung 
Öffentlichkeitsarbeit generell mit Schwerpunkt Jugendbereich 
 
Der Vorstand hatte gemeinsam mit den Sparten diverse Vorschläge zur 
Mitgliedergewinnung erarbeitet. 
 
Die Mund zu Mund Werbung auf Veranstaltungen und Wettbewerben wurde weiter 
intensiviert. 
Der TuS war regelmäßig in der regionalen Presse vertreten. Die Aktivität „TuS Esingen 
mehr als ein Sportverein“ wurde erfolgreich abgeschlossen – sämtliche Sparten haben 
sich monatlich vorgestellt. 
Unsere Homepage ist zum überwiegenden Teil auf dem neuesten Stand. Einige Sparten 
können sich hier noch stärker einbringen. 
Die Zusammenarbeit mit dem Jott Zett in Tornesch läuft gut – hier werden regelmäßig 
Info-Blätter ausgehängt.  
Die Aufstellung eines TuS-Schaukastens am Bahnhof ist erfolgt. 
Eine Zusammenarbeit mit dem NDR / N-Joy kam leider nicht zustande.  
Die Neubaugebiete „Tornesch am See“ sollen in diesem Jahr über einen TuS-Brief 
informiert werden. 
Bei der Aktion „Friedrichstraße macht auf“ ist ein TuS-Stand geplant. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit war im letzten Jahr sehr ausgewogen und erfolgreich. Hier sind 
nicht nur die Pressearbeit und die TuS-Homepage zu nennen, sondern auch besonders 
die zusätzlichen Veranstaltungen der einzelnen Sparten. 
 
Trotz dieser erfolgreich durchgeführten Maßnahmen ist es dem TuS nicht gelungen, 
einen Mitgliederrückgang zu verhindern.  
Per 1. Januar 2015 hatten wir 2.056 Mitglieder. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 102  
Mitglieder weniger – ein Minus von 4,7 %. (40 Mgld. Handball, Auflösung von 
Mannschaften). 
Um die Wirtschaftlichkeit des TuS Esingen nicht zu gefährden müssen wir alles daran 
setzen, die 2.000-Grenze nicht zu unterschreiten. 
 



 
 
Ziele und Schwerpunkte 2015 
 
Bindung der Mitglieder u. Gewinnung neuer Mitglieder 
Die Jugendbereiche im TuS Esingen 
 
Aufgrund der Mitgliederentwicklung des letzten Jahres müssen wir uns verstärkt um 
diesen Bereich kümmern. Auch wenn der TuS Esingen im Vergleich zu anderen Vereinen 
noch gut dasteht muss diese negative Entwicklung unbedingt gestoppt werden. 
 
Nach den Berichten aus den Sparten haben wir uns bewusst etwas Zeit gelassen, und 
wollen nun ab April 2015 die Jugend der einzelnen Sparten zu Wort kommen lassen. 
 
 
Nun noch einige Worte in eigener Sache: 
 
Wie angekündigt werde ich mich heute nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Nach ca. 30 
Jahren Ehrenamt beim HSV, Tennisclub und TuS Esingen als Trainer, Abteilungsleiter, 
Vorsitzender und stellv. Vorsitzender soll nun Schluss sein. 
Es freut mich, dass ich bei der Suche eines Nachfolgers, der sich später zur Wahl stellen 
wird, behilflich sein konnte. 
 
Ich möchte mich bei allen Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitungen und allen 
Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit bedanken. 
 
Ich wünsche dem TuS Esingen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und allen 
Mitgliedern viel Gesundheit und viel Freude bei der Ausübung der jeweiligen Sportart. 
 
Ich wünsche mir, dass der  Vorstand gemeinsam mit den Sparten auch zukünftig nicht 
nur das Tagesgeschäft sieht, sondern auch über den Tellerrand blickt und die Zukunft 
nie aus dem Auge verliert und  daran denkt: 
 
 
 „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“.  
 
 
 
In diesem Sinne sage ich Tschüss.  
 
 
gez. Manfred Haacke 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


