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Liebe Sportfreunde, 

leider ist unser Sportbetrieb schon wieder 

unterbrochen und es steht zu befürchten, dass das 

auch noch einige Zeit so bleibt. Daher gibt es wieder 

auf unserer Homepage Online-Angebote, mit denen 

Ihr Euch bis zur Aufnahme des regulären 

Sportbetriebs fit halten könnt (unter www.tus-

wunstorf.de). 

Auch wenn viele Veranstaltungen nicht stattfinden 

können, wünsche ich Euch im Namen des Vorstandes 

und des gesamten Teams eine frohe Advents- und 

Weihnachtszeit. Kommt gut ins Neue Jahr und bleibt 

gesund! 

Mit sportlichen Grüßen,  

 

Michael Schmidt 

1. Vorsitzender 

 

Die Kinder- und Jugendehrung des TuS konnte dieses 

Jahr, wie so vieles, leider nicht in gewohnter Form 

stattfinden. 

Daher werden die Kinder dieses Jahr in ihren 

jeweiligen Sparten geehrt. Einige Sparten konnten 

schon vor der zweiten Schließung besucht werden, 

die anderen folgen noch. Am Ende gibt es ein Video 

von den Ehrungen, das Ihr dann auf unserer 

Homepage (https://www.tus-wunstorf.de/verein/ tus-

jugend/) findet. 

Im ersten Quartal 2021 steht unsere nächste 

Delegiertenversammlung an. In welcher Form und wo 

diese stattfinden kann, wird derzeit vom Vorstand 

geklärt. Eine Entscheidung kann sicherlich erst 

kurzfristig erfolgen und wird dann entsprechend per 

Homepage, e-mail und Presse bekannt gegeben. 

- Die Geschäftsstelle bleibt vom 23.12. bis zum 04.01. 

geschlossen. Auch die Mitgliederverwaltung ist in 

dieser Zeit nicht erreichbar. 

 

- Unsere Vereinshalle hat einen 

„neuen“ Fußboden. Das 

Parkett wurde abgeschliffen, 

neu versiegelt und erstrahlt 

jetzt wieder in neuem Glanz. 

Bitte helft mit, dass sie lange 

so schön bleibt und betretet 

sie nur mit Hallenschuhen 

oder auf Socken/ geeigneten 

Schuhen. Barfuß ist aufgrund 

von Corona derzeit auch 

leider nicht erlaubt. 

 

- Am 05. Dezember ist 

„Tag des Ehrenamtes“. 

Anlässlich dieses Tages hat 

Carry Leriche sich wieder die 

Mühe gemacht und für 

unsere Vorstandsmitglieder, 

Abteilungs- und Übungs- 

leiter, Helfer, Beauftragten, 

Kassenprüfer und Ehrenrat, 

Homepage-Admins, Haus-

meister und TCH-Team, Jugendwartin und Ge-

schäftsstelle ein kleines Dankeschön für ein 

ungewöhnliches und für viele noch heraus-

fordernderes Jahr zu packen. 

Diese werden in den kommenden Tagen über den 

Vorstand und die Abteilungsleiter verteilt. 

Auch an dieser Stelle möchten wir uns noch einmal 

ganz herzlich bei Allen bedanken, die diesen Verein 

ehrenamtlich unterstützen – ohne euch, würde es 

keinen Verein geben! DANKE! 
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Da wir momentan niemanden interviewen und auch 

nicht über sportliche Erfolge berichten können, gibt 

es an dieser Stelle einfach mal eine schöne 

Geschichte – weiterverteilen und nachmachen 

ausdrücklich erwünscht . 

 

 Die Sparte Frauengymnastik sucht weiterhin 

eine Abteilungsleiterin! Bitte bei der 

Geschäftsstelle melden. 

(runde Geburtstage ab 

70 0der über 90 
Jahre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch in diesem Jahr sammeln wir wieder „Scheine 

für Vereine“ bei REWE.  

Für je 15 Euro Umsatz gibt es 

einen Vereinsschein – wenn 

bei 2.300 Mitgliedern jeder 

nur einen Schein für den TuS 

sammelt, können wir uns 

alle zusammen über z.B. 

einen fahrbaren Schrank für 

unsere TuS-Halle freuen.  

Oder wir sammeln mehr, dann gibt’s auch noch viel 

mehr . 

In der Geschäftsstelle steht eine Sammelbox oder 

man läd die Scheine selber per APP oder PC hoch. 

Jubilare  

Stellenausschreibungen 

Und was war noch? 

August 

Heinz Grabs, 94 Jahre 

Joachim Schulze, 90 Jahre 

Gritta Fischer, 80 Jahre 

Ernst Kiel, 75 Jahre 
September 

Helmut Tobsing, 92 Jahre 

Gerda Klausen, 80 Jahre 

Oktober 

Günther Söhnholz,    

  80 Jahre 

Inge Sperner, 

  80 Jahre 

Margarete Mies, 

  75 Jahre 

November 

Otto Krawehl, 85 Jahre 

Gerda Münte, 85 Jahre 

Uwe Ploog, 70 Jahre 

Gudrun Paluch, 70 Jahre 

Almut Wohnlich, 70 Jahre 

Mal etwas anderes… 

Der Erbsenkönig 

Es war einmal ein König. Dieser König war als 

der „Erbsenkönig“ bekannt, denn er hatte ein 

Säckchen mit ganz vielen Erbsen. 

Diese Erbsen füllte er morgens aus seinem 

Säckchen in seine rechte Hosentasche. 

Wenn er am Tage dann einen schönen 

Moment erlebte, so klein und unbedeutsam 

er auch erscheinen mochte, dann nahm der 

König eine Erbse aus seiner rechten 

Hosentasche und packte sie in die linke. Denn 

die linke Tasche war näher am Herzen und 

das war der Ort, an dem schöne Momente 

aufbewahrt werden sollten. 

Wenn der König dann abends seine Krone 

ablegte und ins Bett stieg, zählte er die 

Erbsen in seiner linken Hosentasche. Und 

wenn auch nur eine einzige Erbse über den 

Tag von der rechten in die linke Tasche 

gewandert war, so lächelte der König und 

sagte:  

„Heute war ein guter Tag!“ 

 

Zeichnung: Celina Leriche 
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