
 

                                Brief des Vorsitzenden 
zum Geschäftsjahr 2019 und zur aktuellen Situation 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des TuS Heiligenstein  Heiligenstein, den 03.11.2020 

Ein kurioses Jahr 2020 geht zu Ende. Ein außergewöhnliches Jahr für unseren Verein, unsere 
Gemeinde und ganz Deutschland. Die Corona-Pandemie hatte uns alle im Griff und hat verhindert, 
dass wir alle ein „normales“ Leben führen können.  

Eigentlich wollten wir in diesen Tagen endlich die Jahreshauptversammlung für den Jahresabschluss 
2019 abhalten mit dem zusätzlichen Tagesordnungspunkt „Vorstandswahlen“. Aber wir müssen 
feststellen, dass dies einfach dieses Jahr nicht machbar ist.  Der Gesetzgeber hat für dieses 
„Seuchenjahr“ eine Ausnahmeregelung geschaffen, so dass wir den Jahresabschluss 2019 sicherlich 
zusammen mit 2020 im nächsten Jahr vorstellen werden. Dies finde ich auch deswegen eine gute 
Lösung, da wir gerne allen interessierten Mitgliedern die Möglichkeit geben wollen, einer 
Hauptversammlung beiwohnen zu können und durch ihr Votum die Geschicke des Vereins mit 
beeinflussen zu können. Dies sollte nicht von einer IT-Begabung oder -Möglichkeit abhängig sein. 

Zuerst möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir bis jetzt gut durch die Pandemie gekommen sind. Mit viel 
Kommunikation untereinander, jeder Menge vereinsinterner Aushänge und dem Verständnis unserer 
Sportler und Sportlerinnen konnten wir den Lockdown und die darauffolgende Wiederaufnahme des 
Betriebes sehr gut bewältigen. Unser TuS zeigt auch nach diesen Monaten sportlich und personell ein 
hervorragendes Gesicht. Dies gilt für alle Abteilungen und auch für alle Funktionen.  
Der TuS Heiligenstein hat in der Vergangenheit gut gewirtschaftet und tut dies auch in der aktuellen 
Zeit. Aus diesem Grund ist unser finanzielles Fortbestehen durch Corona nicht gefährdet und wir 
hatten auch keine Grundlage für die Beantragung der vom Land zur Verfügung gestellten 
Hilfsprogramme.  
 
Das Geschäftsjahr 2019 war insgesamt ein erfolgreiches Jahr. Die Feste waren gut organisiert und mit 
vielen Helfern versorgt. Die Weihnachtsfeier mit der Ehrung der langjährigen Mitglieder war ein 
stimmungsvolles Miteinander. Es ist immer wieder schön, die Kraft und den Zusammenhalt der TuS-
Familie zu erleben.  
Wirtschaftlich können wir trotz des Wechsels beim Schatzmeister und der Beauftragung eines 
Steuerbüros auf ein ausgeglichenes Ergebnis verweisen. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an 
Achim Hammer, der noch immer mit Rat und Tat zur Seite steht. 
Mehr möchte ich zum Geschäftsjahr 2019 jetzt nicht formulieren, um der noch folgenden 
Versammlung mit Diskussionsmöglichkeit nicht vor zu greifen.  
 
Voller Motivation ist das komplette Führungsteam ins neue Jahr gestattet und alle sicherten mir für 
eine potenzielle Wiederwahl ihre Unterstützung wieder zu. Beständigkeit ist gerade in diesen Tagen 
ein gutes Ruhekissen. Dies machte sich auch beim Lockdown bemerkbar. Mit großer Einigkeit haben 
wir den Sportbetrieb zurück gefahren und alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Dabei standen 
wir im ständigen Austausch mit den Behörden und dem Ortsbürgermeister. Vielen Dank für die 
Unterstützung.  
 



 

 
 
Auch bei der Wiederaufnahme des Sportbetriebes zunächst im Tennis und dann auch auf der 
Beachanlage konnten wir durch intensive Kommunikation und schnelle Entscheidungen größere 
Reibungsverluste vermeiden. Viele Vereine beklagen während der Pandemie einen 
Mitgliederrückgang. Bei uns hält sich dies sehr in Grenzen und ich werte dies als verdienten 
Vertrauensbeweis. An dieser Stelle geht mein Dank auch an unsere ehrenamtliche 
Mitgliederverwaltung in Person von Sabine Wiegand. Circa 800 Mitglieder zu verwalten ist doch eine 
Menge Arbeit und im Ehrenamt nur mit hohem Engagement möglich. 
Mit der ungebrochenen Unterstützung unserer Sponsoren und Förderer gingen wir dann in die 
Saison. Allen, die diesen schwierigen und schwer einzuschätzenden Saisonbeginn mit Geld, Ideen 
oder Einsatzzeit möglich gemacht haben, danke ich sehr herzlich.  
Der jetzt eingetretene 2. Lockdown trifft uns zu einem sehr unschönen Zeitpunkt. Die 
Jugendmannschaften wollten gerade starten und die Erwachsenenteams waren auf einem guten 
Weg. Aber aus meiner Sicht sind die Maßnahmen absolut alternativlos und ich hoffe sehr, dass wir 
alle ein Einsehen haben und uns daran halten können.  
 
Für die beiden Geschäftsjahre möchte ich mich bei ganz vielen Menschen bedanken: 

- Die Abteilungsleiter und deren Stellvertreter 
- Die Funktionsträger in den Abteilungen und im Verein 
- Die Übungsleiter und Betreuer in den Mannschaften 
- Die vielen, vielen Helfer bei den Veranstaltungen und Festen (wir werden Euch wieder 

brauchen) 
- Die Sponsoren und Förderer ohne die wir nicht in dieser Qualität arbeiten könnten 
- Die Freunde vom Förderverein Handball, die durch ihr zusätzliches Engagement viele Dinge 

möglich machen, die der Verein alleine nicht stemmen könnte 
- Und zuletzt auch bei meinen Vorstandskollegen, die immer ein wachsames Auge haben und 

mich hervorragend unterstützen und entlasten 
- Persönlich bedanke ich mich auch bei Günter Walburg, der mir auch in diesem Jahr eine 

unentbehrliche Hilfe war.  

Der TuS Heiligenstein ist ein kräftiger und vitaler Verein und im Namen aller Vorstands- und 
Ausschussmitglieder wünsche ich der ganzen TuS-Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins Jahr 2021.  

Bleiben Sie dem TuS gewogen und selbst gesund. Wir freuen uns auf die Zeit danach und ein baldiges 
Wiedersehen. 

Ihr  

Christian Theysohn 

Vorsitzender 
 
 
 


