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Frielendorf, den 19. Januar 2018 
 

Der 1. Vorsitzende blickt auf das Jahr 2017 zurück 
 

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 
 

Es ist bei den Mitgliederversammlungen des TuSpo ja schon zum geflügelten Wort geworden – 
deswegen will ich euch auch nicht enttäuschen und so blicke ich auf ein ruhiges Jahr 2017 zurück. 
Doch war es das wirklich: ruhig? Wir wollen man sehen…. 
 
Traditionell startete der TuSpo mit der Winterwanderung, es war die 21. in das neue Jahr. Sie 
führte uns durch das Bornbergsfeld und den „Roten Küppel“ in Richtung Lanertshausen. Über das 
Plateau hing es zur Rast an den Silberseebob und von dort über Welcherod und den Sendberg 
zurück an den Sportplatz. Ebenfalls gleich im Januar stand die abwechslungsreiche 
Mitgliederversammlung 2016 im Mittelpunkt des Interesses.  
 
Im Mai konnten wir gemeinsam mit den Homberger Renntieren den Thesenlauf von Spieskappel nach 
Homberg(Efze) durchführen. Auch wenn es in der Berichterstattung leider etwas kurz kam, waren wir 
Mitausrichter. Der Lauf war als Panoramalauf konzipiert, es standen also keine Zeiten im Mittelpunkt, 
sondern das gemeinsame Lauferlebnis. Dabei trugen die etwa 60 Läuferinnen und Läufer mit ihren 
Startnummern Thesen nach Homberg.  
 
Für die Durchführung des Laufes wurde uns von der Kulturstiftung der Kreissparkasse eine Spende 
übergeben. Unsere Bewerbung bei den „Sternen des Sports“ wurde ebenfalls mit einer Spende 
versilbert. Wir hatten das Angebot Kraft- und Fitnesssport für Kinder und Jugendliche eingereicht. Zu 
den Spendensummen wird sicher Geo später noch etwas sagen.  
 
Im Juni übernahm ein Team des TuSpo am Samstag den frühen Thekendienst auf der Frielendorfer 
Kirmes. Das hätte eine schöne Tradition werden können, aber in diesem Jahr gibt es leider keine 
Kirmes in Frielendorf. Ich finde wir haben eine gute Figur gemacht.  
 
Anlässlich des 1. Frielendorfer Kraut- und Rübenmarktes präsentierte sich der TuSpo mit einem 
Infostand und führte einen Fitness- und Bewegungstest durch. Jugendfußballer betreuten das 
Torwandschießen. Zeitgleich fand in der Turnhalle der Palmbergschule deine Veranstaltung im 
Rahmen des Kinderturntages statt. Ich denke von beiden Veranstaltungen werden wir später bei den 
Abteilungsberichten noch mehr hören.  

 
Der Vorstand hat sich im Jahr 2017 in sieben Sitzungen schwerpunktmäßig mit den Themen 
Weiterentwicklung der Sportangebote, Schaffung von neuen Angeboten und den Events im 
Jahr 2017.  

 
Der TuSpo hatte am 31. Dezember 2017 436 Mitglieder, davon 183 Kinder und Jugendliche. 
Im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Zuwachs. In den vergangenen Jahren ist zu beobachten, 
dass heute viele gleich austreten, wenn sie die Angebote des TuSpo, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht mehr wahrnehmen können. Dass dies nicht schon immer so war, zeigen 
nicht zuletzt auch die Ehrungen, die wir später noch vornehmen werden. Mein besonderer 
Dank daher auch all den passiven Mitgliedern, die uns und unsere Arbeit durch ihre 



Mitgliedschaft weiter unterstützen.  
 

Mit unserem Angebot des „offenen Tennisplatzes“ konnten wir einige neue Spielerinnen und 
Spieler gewinnen und der Tennisabteilung etwas frischen Wind einhauchen. Das Angebot 
wurde in den Sommermonaten gut angenommen und soll auch in diesem Jahr fortgeführt 
werden.  
 
Auch im Jahr 2017 waren wir anerkannter Stützpunktverein „Integration durch Sport“ Im 
Rahmen unserer Stützpunkttätigkeit bieten wir den Kraft- und Fitnesssport für Kinder und 
Jugendliche und gemeinsam mit dem VfL Verna/Allendorf das Angebot „Komm Tanz mit mir“ 
für junge Mädchen an. Im Dezember 2017 nahmen wir mit einer gemischten Mannschaft m 
Christmas-Cup der Jugendpflege Wabern teil und belegten den dritten Platz.  
 
Im vergangenen Jahr sprach Thorsten Vaupel von „berechtigten Aufstiegshoffnungen“ bei 
unseren Fußballsenioren und Tatsächlich konnte der Aufstieg in die Kreisoberliga gefeiert 
werden – nachdem es nach einer beinahe fast perfekten Saison im Endspurt so aussah, als 
würde uns die Luft ausgehen. 

 
Das Modell „Jugendstandort-Frielendorf“ fand auch im Jahr 2017 seine Fortsetzung. Der 
Spiel- und Trainingsbetrieb - fast - sämtlicher Jugendmannschaften wurde auf dem 
Rasenplatz in Frielendorf durchgeführt. Die Jugendspielgemeinschaft läuft unter dem 
Namen JSG Dillich/Ohetal/Frielendorf.  

 
Der TuSpo sorgt für eine hervorragende Instandhaltung /Pflege des Sportplatzes sowie des 
Sporthause. Ein herzliches Dankeschön an unsere Platzwarte für ihren vorbildlichen Einsatz. 
Wir haben in 2017, wie geplant, einen neuen Sportplatzmäher angeschafft. 
 
Wie reichhaltig und vielfältig unser Angebot ist, hören wir später noch bei den Berichten aus 
den Abteilungen. Wir als TuSpo können stolz auf unsere Angebote und Kurse sein. Dennoch 
gilt es immer wieder auch neue Angebote und Ideen zu entwickeln und auszuprobieren. Und 
die Ideensammlung und Entwicklung wird uns im Jahr 2018 begleiten und weiter beschäftigen.  
 
Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmitgliedern für die überaus angenehme und vor allem 
harmonische Zusammenarbeit sowie bei den Übungsleiterinnen und Übungsleitern, 
Trainerinnen und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern, Gönnern und Sponsoren, der 
Gemeinde Frielendorf und allen Vereinsmitgliedern, die mit ihrer Hilfe die Vereinsarbeit im 
Jahr 2017 unterstützt haben.  


