
Jahresbericht 2018 des Vorsitzenden

Das Jahr 2018 war für den TuS Bodenteich wieder ein gutes Jahr.  Und das nicht nur
wegen  einiger  guter  sportlicher  Erfolge.  Bemerkenswerte  Ausrufezeichen  setzten
beispielsweise  unsere  U17-Fußballer,  aber  auch  die  2.  Fußball-Herren und  ganz
besonders - ausgerechnet im Jahr der Handball-WM - unsere Handballabteilung, die in
der  Regionsliga  Süd  mit  der  Damenmannschaft  für  viel  Fourore  sorgt.  Mit  unseren
Junioren-Handballerinnen  ist  die  Handballabteilung  aktuell  auf  großartige  99
Sportler/innen angewachsen.

Erneut  angewachsen  ist  auch  unsere  Sparte  Turnen  und  Gesundheitssport.  Das
Interesse  und  die  Nachfrage  der  Generation  50+  nach  altersgerechten
Gesundheitssportangeboten hält ungebrochen an. Der TuS Bodenteich schätzt sich sehr
glücklich,  hierfür  zahlreiche  qualifizierte  und  motivierte  Übungsleiterinnen  in  den
eigenen Reihen zu haben. Das „Nadelöhr“ für weiteres Wachstum der Sparte Turnen und
Gesundheitssport stellen derzeit die restlos ausgeschöpften freien Turnhallenzeiten dar.
Aber - die Weichen sind gestellt. Mit einem geplanten Neubau eines Übungsraumes auf
dem  Gelände  des  Sportplatzes  in  der  Häcklinger  Straße  werden  wir  entsprechende
Raumkapazitäten  schaffen.  Der  Neubau  eines  barrierefrei  zu  erreichenden
Übungsraumes rundet das Raumangebot auf unserem Sportplatzgelände ab. Unserem
erklärten Ziel, mittelfristig die Grenze von 1.000 Mitgliedern zu erreichen, werden wir
damit einen weiteren Schritt näher kommen. 

Zukunftsorientiert  ist  aber  nicht  nur  der  Neubau  eines  Übungsraumes  auf  dem
Sportplatz an der Häcklinger Straße. Dazu trägt auch die abgeschlossene energetische
Sanierung der  vorhandenen  Gebäude  und  insbesondere  die  Erneuerung  der  „in  die
Jahre“  gekommenen  alten  Flutlichtanlage  bei.  Mit  der  erfolgten  Umrüstung  der
herkömmlichen Quecksilberdampfleuchten auf die neue LED-Technik war unser Verein
im Landkreis Uelzen Pilotanwender. Die neue Technik verringert den Energieverbrauch
um rd. 65% und minimiert zudem die Störanfälligkeit der Beleuchtungstechnik. 

Zahlreiche Veranstaltungen haben einzelne Sparten des TuS Bodenteich auch im Jahre
2018  organisiert  und  durchgeführt.  Hierbei  denke  ich  beispielsweise  an  die
Schwedenfahrt  unserer  Handball-B-Juniorinnen  zum  PartilleCup,  an  den  23.
Seeparklauf,  an  das  Fußballtrainingscamp,  an  unser  Vereinsfrühstück sowie  die
Hallenfußballturniere und die gemeinsame  Weihnachtsfeier 2018. Diese Aufzählung
ist  aber  bei  weitem  nicht  abschließend. Auch  innerhalb  einzelner  Gruppen  und
Mannschaften  wurden  ausserhalb  der  sportlichen  Betätigung  wieder  viele  Stunden
miteinander verbracht und unser Verein mit Leben erfüllt. Es war wirklich wieder richtig
viel los beim TuS Bodenteich. 

Unterstützt haben dieses viele  private Sponsoren und Förderer des TuS Bodenteich.
Um  so  wichtiger  ist  es,  diese  Unterstützer  möglichst  auch  bei  privaten
Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. Für die wichtigen Spendenbeiträge, die
unserem Verein zugeflossen sind, bedanke ich mich sehr herzlich und freue mich auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Wertschätzend und ausserordentlich kooperativ gestaltete sich 2018 auch die politische
Unterstützung.  Wir  bedanken  uns  beim  Rat  des  Fleckens für  die  gewährte
Unterstützung,  für  das  entgegengebrachte  Vertrauen und  die  stets  sehr  angenehme
Zusammenarbeit auf Augenhöhe.     



Abschließend bedanke ich mich bei allen Mitgliedern des TuS Bodenteich für die vielen
sportlichen  sowie  menschlichen  Erlebnisse  des  Jahres  2018  und  die  sehr  gute
Zusammenarbeit. Genau das macht den TuS Bodenteich aus.    

Für den Vorstand:
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