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Frielendorf, 15. Januar 2016 
 
Der 1. Vorsitzende blickt zurück auf das Jahr 2015 

 
 
Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 
 
ich blicke auf ein für den TuSpo relativ ruhiges Jahr 2015 zurück. 
 
Am Anfang des Jahres stand die Mitgliederversammlung mit der Ehrung langjähriger 
Vereinsmitglieder und der Vorstandswahl im Mittelpunkt des Interesses. Mit Aus-
nahme des stellv. Schatzmeisters Bernd Vogel stellte sich der gesamte Vorstand zur 
Wiederwahl. Als neuer stellv. Schatzmeister wurde Christopher Schulz gewählt und 
so die Verjüngung des Vorstandes fortgesetzt. 
 
Bernd Vogel war von 1973 bis 1975 2. Kassierer und von 1975 bis 1990 sowie von 
1992 bis 2009 32 Jahre Schatzmeister. In all den Jahren hat er die Vereinskasse 
hervorragend wie einen Schatz verwaltet. Von 2009 bis 2015 hat er seinen in nun-
mehr rund vier Jahrzehnten erworbenen Erfahrungsschatz im erweiterten Vorstand 
als stellvertretender Schatzmeister eingebracht. Aber auch nach seinem Ausschei-
den aus dem erweiterten TuSpo-Vorstand bleibt er weiterhin Abteilungsvorsitzender 
der Sparte Tennis und hat sich der Pflege des Sportplatzes gewidmet. Ein herausra-
gendes ehrenamtliches Engagement.  
 
Bernd wurde zusammen mit dem langjährigen 1. Vorsitzenden Eckhardt Schmid-
Pfähler in den neu gegründeten Ältestenrat berufen. 
 
Der Vorstand hat sich im Jahr 2015 in sieben Sitzungen schwerpunktmäßig mit den 
Themen Sportplatzbelegung und Weiterentwicklung der Sportangebote beschäftigt. 
 
Der TuSpo hatte am 31. Dezember 2015 425 Mitglieder, davon 183 Kinder und Ju-
gendliche (0 bis 5 = 39, 6 bis 11 = 93 und 14 bis 17 = 51). Mein besonderer Dank gilt 
den - in erster Linie älteren - Mitgliedern, die uns auch als Passive weiterhin unter-
stützen. 
 
Wir bieten unseren Mitgliedern ein breit gefächertes Sportangebot für - fast - jede 
Altersgruppe. Für die ganz Kleinen wird ein Kurs „Babys in Bewegung - mit allen 
Sinnen“, Eltern-Kind-Turnen und später Kinderturnen angeboten. Jugendliche und 
Erwachsene haben zum Beispiel die Möglichkeit, sich mit Aerobic, Gymnastik für 
Frauen und auch Männer, „50 & fit“, Wirbelsäulen- und Beckenbodengymnastik, 
Ausdauer-Mix, Gesundheitstraining, Walking oder Wassergymnastik (Aqua-Fit) in 
Form zu bringen und zu bleiben. 
 
Der TuSpo bietet Gesundheitsprogramme an, die von der Bundesärztekammer und 
dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) geprüft und empfohlen sind. Zuletzt 
wurde das Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit.DTB“ für das Angebot „Wirbelsäu-
lengymnastik“ verlängert. Die Angebotspalette wird stetig erweitert und neue Ange-
bote sind für das Jahr 2016 bereits in Planung. Ob „Trittsicher durchs Leben“, „Stabi-



lität und Flexibilität rund um die Körpermitte“ oder „Leicht und fit - Fitness-Mix“. Wir 
haben für jede Altersgruppe das passende Angebot und leisteten auch im Jahr 2015 
mit den vielfältigen Bewegungsangeboten unseren Beitrag als kompetenter „Ge-
sundheitspartner vor Ort“. Mit der Erweiterung der Angebotspalette geht die Ergän-
zung des Sportinventars einher. So wurden u. a. neue Schaumstoffbälle, Terrabän-
der, Flexibars und Pezzibälle beschafft. 
 
Besonders am Herzen liegt uns nach wie vor die sportliche Förderung von Kindern 
und Jugendlichen. Hierfür steht uns eine Vielzahl von gut ausgebildeten sowie moti-
vierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern zur Verfügung. 
 
Nichtsdestotrotz werden für das Eltern-Kind-Turnen (2 bis 5 Jahre) und das Kinder-
turnen (5 bis 8 Jahre) Übungsleiter/-innen gesucht.  
 
Die Mitgliederentwicklung in der Tennisabteilung hat uns dazu veranlasst, verstärkt 
Werbung für den „weißen Sport“ zu machen. Leider hat diese Werbeoffensive nicht 
zu dem gewünschten Erfolg geführt und wir werden daher voraussichtlich in 2016 nur 
noch zwei der drei Plätze für den Trainings- und Spielbetrieb herrichten.  
 
Auch in 2015 waren wir ein anerkannter Stützpunktverein „Integration durch Sport.“ 
Eine tolle Sache! 
 
Der TuSpo hat sich für sein Engagement in der Integrationsarbeit als Stützpunkt in 
besonderem Maße verdient gemacht und hierfür eine Sonderprämie in Höhe von 
250,00 Euro von der Sportjugend Hessen erhalten. 
 
Mangels Hallenzeiten konnte die „Lange Sportnacht“ leider nicht fortgeführt werden, 
die im Vorjahr noch regelmäßig in der Turnhalle der Palmbergschule Frielendorf an-
geboten wurde. Dafür hat sich das Programm „Kraft- und Fitnesssport für Kinder und 
Jugendliche“ etabliert. Unter der professionellen Anleitung von Oleg Plotnikov spre-
chen wir vor allem Teenager an, die mit Vereinssport wenig am Hut haben. Hierbei 
legt unser Übungsleiter ein Augenmerk auf Koordination, Kraft und Ausdauer sowie 
vor allem Disziplin. Bei dem Angebot handelt es sich um ein offenes Angebot des 
TuSpo Frielendorf und der Jugendpflege Frielendorf. Es ist kostenlos und eine Mit-
gliedschaft im TuSpo ist ebenfalls nicht erforderlich. Seit Herbst findet das Sportan-
gebot nicht mehr samstags, sondern freitags ab 18:30 Uhr im Erdgeschoß des Ju-
gendclubs Frielendorf statt. 
 
Für den TuSpo ist es wichtig, sein Angebot immer wieder an den Bedarf anzupas-
sen, zu überdenken und zu erweitern. Insbesondere auch im Hinblick auf Integration 
durch Sport, weil Sport im Verein die Kontaktaufnahme und damit die Integration för-
dert. 
 
Neu ist ein gemeinsames Tanzangebot unter dem Motto „Tanz mit uns!“ in Koopera-
tion mit dem VfL Verna-Allendorf. 
 
Im Rahmen des IKEK fanden während der hessischen Sommerferien abermals An-
gebote für Kinder und Jugendliche statt. Beim Fußballturnier auf dem Sportplatz un-
terstützte der TuSpo die Aktion. Weitere Angebote waren Trommeln, Kajak und Disc-
Golf. 
 



Auch das gesellige Miteinander kommt beim TuSpo nicht zu kurz. Gemeinsame 
Wanderungen haben seit Jahren in unserem Sportangebot einen festen Bestandteil. 
Den Auftakt machte wie gewohnt die traditionelle Winterwanderung am 10. Januar 
2015. Geo hatte eine besondere Strecke ausgesucht. Wir starteten zwischen Groß-
ropperhausen und dem Gut Kämmershagen und wanderten durch eine herrliche 
Landschaft mit tollen Ausblicken über den Bilsteinkopf und Sterkelsberg sowie zwi-
schen dem großen und kleinen Schemberg hindurch über den „Roten Küppel“ zurück 
nach Frielendorf zum Sporthaus. 
 
Ein herzliches Dankeschön an den Schriftführer Holger Kraft, der alle Aktionen und 
Veranstaltungen des TuSpo in hervorragender Weise im Frielendorfer Wochenblatt 
und auf der vereinseigenen Homepage ankündigt sowie die Presseberichte verfasst. 
Zudem pflegt er ehrenamtlich den Internetauftritt des TuSpo und entwickelt diesen 
ständig weiter. Darüber hinaus trägt er dafür Sorge, dass alle aktuellen Informationen 
rund um den TuSpo über das soziale Netzwerk Facebook überregionale Verbreitung 
finden. 
 
Der Spielbetrieb der Seniorenmannschaften der SG Ohetal/Frielendorf hat in der 
Spielserie 2014/2015 auf dem Sportplatz in Welcherod stattgefunden. Der TSV 
Spieskappel hatte nach seiner Jahreshauptversammlung im Februar 2015 den SG-
Vertrag zum 30. Juni 2015 ohne Angabe von Gründen gekündigt. Diese Kündigung 
wird jedoch erst mit Ablauf des 30. Juni 2016 wirksam. Ab diesem Zeitpunkt wird die 
Spielgemeinschaft nur noch aus drei Stammvereinen bestehen und auch die finanzi-
elle Last wird entsprechend nur noch auf drei Schultern verteilt. Es bleibt zu hoffen, 
dass die jährliche Einlage der Stammvereine nicht erhöht werden muss, um einen 
reibungslosen Fußballspielbetrieb zu gewährleisten.  
 
Auf Initiative des TuSpo-Vorstandes wurde der Modus für die Durchführung der 
Spielserie der Seniorenmannschaften neu konzipiert und ein halbjähriger Wechsel 
des Spielortes angestrebt. Diese Idee traf aber nicht bei allen Stammvereinen auf 
Zustimmung. Eine weitere Überlegung war die Etablierung des Sportplatzes in 
Frielendorf als Jugendstandort. Der Vorteil besteht darin, dass die gesamte Trai-
ningsausrüstung für die Jugendmannschaften an einem Standort gebündelt und zu-
dem ein altersübergreifendes Training möglich ist. Schlussendlich haben wir uns in-
nerhalb der SG dahingehend abgestimmt, dass der TuSpo bis auf Weiteres auf den 
Seniorenspielbetrieb auf dem Sportplatz in Frielendorf verzichtet und im Gegenzug 
der Spiel- und Trainingsbetrieb der Jugendmannschaften auf dem Rasenplatz in 
Frielendorf durchgeführt wird. Wir werden sehen, wie sich dieses Modell weiterentwi-
ckelt. 
 
Leider hat die 1. Seniorenmannschaft nach dem Abstieg von der Kreisoberliga in die 
Kreisliga A nicht den sofortigen Wiederaufstieg geschafft und auch in der Spielserie 
2015/2016 ist bei der derzeitigen Tabellensituation nicht damit zu rechnen. 
 
Vom 25. bis 27. September 2015 wurde ein Sportwochenende auf unserem Sportge-
lände durchgeführt. 
 
Bei der Durchführung des Hand- und Fußballturniers der Fa. Müller-Touren hat die 
bereits in 2014 beschlossene Kooperation mit dem VfL Verna-Allendorf erste Früchte 
getragen. Beide Veranstaltungen konnten ohne größere Probleme über die Bühne 



gebracht werden. Leider waren die Teilnehmerzahlen deutlich geringer als im Vor-
jahr.  
 
Die Instandhaltung/Pflege des Sportplatzes sowie des Sporthauses ist für uns wei-
terhin ein wichtiges Thema. Ich darf mich an dieser Stelle bei unserem Platzwart 
Bernd Vogel sowie unserem „Mann für alle Fälle“ Herbert Schulz bedanken. Darüber 
hinaus gebührt Christopher Schulz ein besonderes Lob. Er hat Woche für Woche für 
sauber abgekreidete Spielfelder für die Jugendspiele Sorge getragen. Von der Firma 
Hexion wurde uns eine Walze (4 Tonnen) für die Sportplatzpflege gespendet. Im Zu-
sammenspiel mit der bereits angeschafften Sportplatzschleppe ist nun eine schnelle 
und wirksame Platzpflege gewährleistet, um den gemeindeeigenen Rasensportplatz 
in dem gewohnt gut bespielbaren Zustand zu halten. Dabei ist es für den TuSpo 
selbstverständlich, dass sich alle Sportvereine der Gemeinde Frielendorf die Walze 
für Pflegearbeiten auf ihren Sportplätzen leihen können. Darüber hinaus wurde für 
den Sportplatzmäher ein Mulch-Kit angeschafft, um die Kosten der Gemeinde für den 
Abtransport des Rasenschnittgutes zu reduzieren. 
 
Wir behalten stetig die Kostenentwicklung der Sportstätte Frielendorf im Auge und 
analysieren regelmäßig die Verbrauchszahlen. Als Verein sind wir gehalten, die Ver-
bräuche zu senken und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Seitens der Gemeinde Frielendorf hat der TuSpo insbesondere zur Unterstützung 
der Jugendarbeit sowie der Sport- und Tennisplatzpflege für das Jahr 2015 eine För-
derung in Höhe von insgesamt 1.505,80 EUR erhalten. Darüber hinaus trägt die Ge-
meinde trotz Kommunalen Schutzschirm weiterhin die Gebühren für Wasser und 
Abwasser, was einen nicht unerheblichen Kostenfaktor darstellt. Hierfür ein herzli-
ches Dankeschön. 
 
Im Rahmen der Kirmes der Burschenschaft Frielendorf hat der TuSpo den Theken-
dienst nach dem Festzug übernommen. Auch hinter der Theke haben wir eine gute 
Figur gemacht und für einen reibungslosen Getränkeausschank gesorgt. Diese Ver-
anstaltung hat mal wieder gezeigt, wie wichtig eine Zusammenarbeit und Unterstüt-
zung der Frielendorfer Vereine - zumindest bei Großveranstaltungen - untereinander 
ist. 
 

Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmitgliedern für die überaus angenehme und vor 
allem harmonische Zusammenarbeit sowie bei den Übungsleiterinnen und Übungs-
leitern, Trainerinnen und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern, Gönnern und 
Sponsoren, der Gemeinde Frielendorf und allen Vereinsmitgliedern, die mit ihrer Hilfe 
die Vereinsarbeit im Jahr 2015 unterstützt haben. Mir hat die Vorstandsarbeit im ver-
gangenen Jahr wiederum sehr viel Spaß gemacht, was nicht zuletzt am sehr guten 
Miteinander im TuSpo liegt. 
 
 
 
Thorsten Vaupel 
- 1. Vorsitzender - 


