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Liebes Vereinsmitglied
Wir machen wieder gemeinsam Sport! Nahezu alle
Abteilungen haben den Sportbetrieb
wiederaufgenommen – teilweise noch unter
Einschränkungen – oder fangen direkt nach den
Sommerferien wieder an. Drücken wir alle
gemeinsam die Daumen, dass es so bleibt!
Die Online-Angebote aus der „Corona-Zeit“ werden
auch über die Ferien noch auf der Homepage bleiben
(https://www.tus-wunstorf.de/projekte/angebote-inder-corora-zeit/ ).
Wir wünschen allen schöne Sommerferien bzw. einen
schönen Sommer und bleibt gesund!

Aktuelles
- Unsere beiden FSJ-lerinnen, Anna Tüting und Mirja
Nöthlich, haben ihr Jahr bei uns beendet. Wir
danken ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für ihren
freiwilligen Einsatz und viele geleistete Stunden.
Was man im FSJ beim TuS so macht, könnt ihr
unten im Interview lesen.
Die FSJ-Stelle(n) für 2020/21 sind bisher noch nicht
wieder besetzt, bei Interesse bitte bei der
Geschäftsstelle melden.
- Die TuS-Vereinshalle wird renoviert und bekommt
einen neuen Fußboden. Aus diesem Grund ist sie
vom 10. – 24. August 2020 komplett gesperrt.
- Die Umkleiden und Duschen in allen Sportstätten
sind wieder zur Nutzung freigegeben
- Der geplante Seniorennachmittag ist für dieses
Jahr aufgrund der gegebenen Umstände leider
komplett abgesagt – wir hoffen aber auf den
nächsten Anfang 2021.

Veranstaltungen
Sportabzeichen: Training und Abnahme jeden
Mittwoch ab 18:00 Uhr im Barnestadion
3000 Schritte: startet wieder nach den
Sommerferien jeden Dienstag 10:00 Uhr, Treffpunkt
zwischen Stadttheater und Rathaus
15. – 18. Oktober 2020
TurnerJugend zu Gast in Wunstorf:
der TuS richtet mit der NTJ aus,
stattfinden wird das Meiste rund
um die IGS Wunstorf. Wir
brauchen noch viele helfende
Hände, daher den Termin bitte schon mal
vormerken.

Sportliche Highlights
In vielen Sportarten sind sämtliche Wettkämpfe
und Meisterschaften für 2020 abgesagt worden.
Besonders schade ist dies für je 2 Aktive der Fechter
und der Trampoliner, die sich für
Deutsche Meisterschaften 2020
qualifiziert hatten.
Die C-Jugend der Handballer ist
aufgrund des vorzeitigen
Saisonendes Landessieger
geworden. Herzlichen
Glückwunsch!
Die 1.Herrenmannschaft der Volleyballer steigt nun
doch nicht ab und freut sich über eine weitere
Saison in der Verbandsliga.
Die Tennissparte hat alle Mannschaften für 2020
vom Spielbetrieb abgemeldet, führt aber für die
Jugendlichen interne Punktspiele durch.
Schach wird derzeit nur online gespielt – dafür aber
deutschlandweit – da auch hier alle Ligen und
Meisterschaften abgesagt worden sind.

________________________________________
Turn- und Sportverein von 1862 Wunstorf e.V. – Rudolf-Harbig-Str. 2 – 31515 Wunstorf – www.tus-wunstorf.de
Tel.: 05031/ 12636 – e-mail: info@tus-wunstorf.de

Im Interview

Stellenausschreibungen

Seit Jahren hat der TuS immer wieder FSJlerInnen.
Was genau dabei unter anderem ihre Aufgaben sind
erzählt uns Anna im Interview.

Womit hast Du in deinem Jahr
beim TuS die meiste Zeit
verbracht?
„Am Meisten war ich damit
beschäftigt mit Kindern Sport zu
machen – angefangen von den
ganz, ganz Kleinen und den
Grundschülern beim Eltern-Kindund Kinderturnen bis zu den Jugendlichen bei
Leichtathletik und Trampolin “

 Susanne Jahn sucht für Ihre Kinder- und
Jugendturngruppen dringend
ÜbungsleiterInnen und HelferInnen oder solche,
die es werden wollen! Bitte einfach direkt bei
Susanne melden: 0177-2369374 oder
jahn.wunstorf@gmx.de
 Für unser TuS-Clubheim suchen wir dringend
noch Servicekräfte zur Unterstützung! Bitte bei
der Geschäftsstelle melden.
 Die Sparte Frauengymnastik sucht weiterhin
eine Abteilungsleiterin! Bitte bei der
Geschäftsstelle melden.

Jubilare

Und was war da noch?
„Vormittags habe ich meine Zeit - im Zuge einer seit
Jahren bestehenden Kooperation - in der AlbertSchweitzer-Grundschule verbracht. Dort habe ich
Sportunterricht gegeben, Pausenaufsicht und
Betreuung gemacht, aber auch ausgeholfen im
Matheunterricht.“

(runde Geburtstage ab
70 0der über 90 Jahre)

MAI
Inge Meinhold, 70 Jahre
Jürgen Harfst, 80 Jahre
Hans-Georg Bokeloh,
80 Jahre
Wolfgang Pätzold, 85 Jahre
Wolfgang Loth, 85 Jahre

Gab es etwas, was Dir besonders viel Spaß gemacht
hat und was Du vermissen wirst?
„Ich fand am Schönsten zu sehen wie glücklich die
Kinder sind, wenn sie Neues ausprobieren dürfen und
wie stolz, wenn sie etwas geschafft haben, was sie
vorher noch nicht konnten.
Oder wenn sie einfach zu einem kommen und
begeistert sind über das Programm, das man sich für
sie ausgedacht hat.
Diese Begeisterung und die Ausgelassenheit werde ich
mit Sicherheit ein Stück vermissen, aber ja hoffentlich
nicht lange.“
Wie geht es jetzt nach dem FSJ für Dich weiter?
„Derzeit mache ich ein vorbereitendes Praktikum und
beginne ab Oktober mit einem Studium im
Maschinenbau. Aber auch dann möchte ich gerne
nachmittags weitermachen im Kinder- und
Jugendsport, denn das kann ich ja überall machen, egal
wohin mein Studium mich verschlägt.“
Vielen lieben Dank und Dir für Deine Zukunft alles
Gute!

JUNI
Lothar Porcher, 70 Jahre
Holger Wöltje, 70 Jahre
Ulrike Pape, 75 Jahre
Helmut Prietz, 75 Jahre

JULI

Keine Jubilare 2020

Und was war noch?
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Allen, die uns
bei der REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ im
vergangenen Jahr unterstützt haben.
Es hat etwas gedauert, aber nun sind alle
Sachprämien angekommen.
Alle Sparten können sich über diverse Sportutensilien wie Softbälle, Bewegungsleiter,
Bewegungsset mit Pylonen, Stangen und Reifen
sowie über zwei neue Waffeleisen und eine mobile
Lautsprecheranlage mit Mikro, BluetoothSchnittstelle und vielem mehr freuen.
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