
Mitgliederversammlung des TuS 05 Oberpleis e.V. 

am 04.06.2019 
 

1. Begrüßung 
Der erste Vorsitzende Prof. Dr. Norbert Seeger begrüßt die Anwesenden, allen voran die 

Ehrenmitglieder. Es wird die ordnungsgemäße Einladung, die satzungsgemäß über die 

Veröffentlichung über die Vereinswebsite und über die Abteilungsleiter erfolgte, und die 

Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung festgestellt. 

 

2. Wahl des Protokollführers 
Das Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 07.06.2018 wird verabschiedet 

und Johanna Lütz einstimmig zur Protokollführerin erklärt.  

 

3. Genehmigung der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird vorgestellt und genehmigt. Der Toten des Vereins, insbesondere der 

kürzlich verstorbenen Heinz Guttzeit, Stephan Baumert und Kurt Maur werden in einer 

Gedenkminute gedacht.   

 

 

4. Vorstandsbericht 
- Sport und OGS:  

Badminton In der Meisterschaftsrunde war die 1. Mannschaft erfolgreich und ist in 
die Landesliga aufgestiegen, die 2. Mannschaft ist abgestiegen und wie 
die 3. Mannschaft nun in der Bezirksliga; 
Die Jugend wird in der nächsten Saison eine Liga höher gemeldet, die 
Jüngeren sind auch erfolgreich; 
insgesamt treten somit drei Seniorenmannschaften und fünf 
Jugendmannschaften in der nächsten Saison für den Verein an; 
 
Ein Turnier der U11-U19 wurde mit über 200 Teilnehmern ausgerichtet, 
in diesem Jahr soll zudem noch ein zweites Turnier am 21. Und 22. 
September 2019 stattfinden; 
 
Die Abteilung hat zudem am Karnevalszug teilgenommen; insgesamt 
laufen die Gruppen gut, die Hallenzeiten sind gut belegt und die 
Abteilung bedankt sich beim Vorstand für die Unterstützung und die gute 
Zusammenarbeit 
 

Basketball Die Mannschaft der 1. Herren ist wieder abgestiegen, da der Trainer 
leider berufsbedingt ausgestiegen ist, die 1. Mannschaft bleibt in der 
nächsten Saison jedoch bestehen, die 2. Mannschaft wird sich 
voraussichtlich auflösen, da jetzt viele fertig mit der Schule sind und 
anderen Dingen nachgehen; 



 
Die Abteilung bedankt sich ebenfalls beim Vorstand, ganz besonders für 
die elektronische Zeiterfassung, die im vergangenen Jahr für die 
Abteilung angeschafft wurde   

Fußball In der Jugend lief insgesamt eine gute Saison, viele Bambinis sind 
angemeldet, leider herrscht ein Mangel an Übungsleitern; 
 
Das Talentwerk ist mit drei Mannschaften gestartet, alle haben daraus 
auch in ihrer Gruppe den ersten Platz belegt, die Trainer besitzen alle 
einen Trainerschein; 
 
Im Sommer machen noch zwei weitere Trainer die C-Lizenz, ein anderer 
die B-Lizenz; 
 
Der Spielbetrieb der Mädchen läuft auch recht erfolgreich, sodass dieser 
in der nächsten Saison auch stabil bestehen bleibt; 
 
Die 1. Mannschaft der Herren hat nach einem schlechten Start den 4. 
Platz belegt, ist für die kommende Saison aber gut aufgestellt, Musi 
(Trainer der 2. Mannschaft) verlässt den Verein leider, Tim Görgens wird 
der neue Trainer, die 3. Mannschaft belegt einen Platz im Mittelfeld ihrer 
Gruppe, ein Dank geht an alle Helfenden; 
 
Die Alten Herren spielen nicht im Meisterschaftsbetrieb, nehmen eher 
an Freundschaftsspielen teil, die alle gewonnen wurden, außerdem 
laden sie zur Kirmes ein, da die Bierbude wieder von ihnen betreut wird, 
 
Tobias Esch pfeift nun in der Jugendbundesliga als Schiedsrichter, einen 
weiteren Schiedsrichter konnte der Verein im vergangenen Jahr zudem 
dazugewinnen 
 

Gesundheitssport Die Abteilung ist in der Planung leider noch nicht so weit 
vorangeschritten, wie gedacht, die Herzsportgruppe scheitert bisher 
noch an den Scheinen der Übungsleiter, das Walking-Football-Projekt 
ist noch im Aufbau  
 

Turnen Die Turnabteilung hat es geschafft, im letzten Jahr zu wachsen und viele 
neue Angebote zu realisieren.  In der Abteilung fehlt es sowohl an 
Übungsleitern wie auch an Hallenzeiten. Die Nachfrage an 
Sportgruppen im Kinderbereich ist extrem hoch 
 

OGS Die OGS des Vereins ist in Königswinter die größte OGS mit 150 Kindern 
in Oberpleis (zzgl. 35 Kinder in der Betreuung bis 13.00 Uhr) und 35 
Kindern in Eudenbach; 
 
Die OGS wird im kommenden Jahr noch erweitert (aufgestockt auf 175 
und 50 Plätze), auch räumlich steht ihr mehr Platz zur Verfügung, so hat 
sie im kommenden Jahr das komplette 4. Gebäude der Grundschule am 
Sonnenhügel; 
 
Das gesamte OGS-Team bedankt sich beim Vorstand und lädt zum OGS-
Fußball-Turnier a, 15.06.2019 hier an der Grundschule Sonnenhügel ein 



 

 

 

- Vereinsheim:  
Hohe Auslastung durch Sport, OGS, Verwaltung und Sportlerbar zeigen sich am Gebäude, 

durch entsprechende Abnutzungen. Der Mietvertrag mit Susanne (Sportlerbar) ist für das 

Nutzungskonzept sehr wichtig.  

Der Sportplatz am Vereinshaus erhielt bisher eine sehr gute und zuverlässige Pflege durch 

Walter Quink, der leider aus gesundheitlichen Gründen aufhört. Für die Grünpflege wurde 

schon jemand Neues gefunden.  

Das Solarprojekt ist im Ergebnis vorerst leider nicht umsetzbar. Nach ausgiebigen 

Recherchen durch Bernd Jaensch hat sich ergeben, dass das Ziel Stromsparen durch die 

Nutzung der Dachfläche nicht ohne zu hohe Ausgaben machbar ist. Viele zusätzliche 

Probleme wie eine Blitzableiterverlegung oder zusätzliche Versicherungen sind im 

Ergebnis finanzmathematisch nicht zielführend.  

Der untere Sportplatz ist seit der Einweihung im August 2018 durch seine insgesamt tollen 

Anlagen mit vielen Möglichkeiten sehr hilfreich und wichtig bei der Weiterentwicklung des 

Fußballangebots im Verein. Jedoch gibt es Probleme mit Fremdnutzung und zu wenige 

Schlüssel für die Vereine von der Stadt.  

 

- Verwaltung / Öffentlichkeitsarbeit / Finanzen:  

Die Verwaltung der Geschäftsstelle läuft über Johanna Lütz, Brittanny Wistoff und Tobias 

Jungbluth. Fraglich ist, wie nächstes Jahr diese Stellen besetzt werden, da bisher keine 

FSJler eingestellt sind. Zudem gibt es ein neues Mitgliederverwaltungsprogramm.  

Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst mittlerweile die Überarbeitung der Homepage von 

Hassan Baumgarten, Pressearbeit durch Julian Körver und den Datenschutz unter der 

Federführung von Susanne Möhring.  

Die Finanzen sind angespannt aber stabil (s. Finanzbericht des Kassierers).   
 

- Gesellschaftliche Verantwortung / Veranstaltung: 
o Der TuS-Ball war auch dieses Jahr wieder ausverkauft mit gut 900 Gästen, es 

kamen sehr gute Rückmeldungen. Der Ball stellt einen wichtigen Teil der 

Finanzierung des Vereins dar. Bernd Heiler, Andy Wind, Stephan Becker und 

Sebastian Flink haben den ganzen Ball organisiert. Dafür ein herzliches 

Dankeschön.  

o Die alten Herren betreiben auch dieses Jahr wieder die Bierbude auf der Kirmes.   

o Der Verein zeigte Präsenz in Schulen und Kindergärten: im letzten Jahr mit acht 

AGs hier im Umkreis zusätzlich dazu Tagesprojekte, drei weiteren Projekte in Kitas, 

einem Gartenfest im Seniorenheim und noch weitere Projekte mit der Stadt. Des 

Weiteren ein Sommercamp im letzten Jahr mit jeweils über 70 Teilnehmern, 

weshalb es in diesem Jahr wieder stattfindet. Ein besonderer Dank an den Initiator 

Boris Meder sowie die FSJler, die die Projekte immer erfolgreich durchgeführt 

haben mit großem Lob von den Kooperationspartnern.  

o Eine OGS II wird in weiterführenden Schulen aufgebaut, da diese zurück auf den 

Halbtag gehen und brauchen daher einen Übergang zur Mittagsbetreuung  



o Der Stadtsportbund (SSB) erhält weiterhin eine starke Unterstützung durch Peter 

und Brigitte Metzler bisher – zukünftig könnte es Probleme bei der Führung im SSB 

trotz guter und engagierter Arbeit im SSB-Vorstand geben.  

o Im Jugendhilfeausschuss und beim Speed-Debating kommt der Verein seiner 

gesellschaftlichen Verantwortung vertreten durch Michael Weber nach. 

 

- Perspektive: Im vergangenen Jahr wurde auf ein modernes Mitgliederverwaltungssystem 

umgestellt. Eine hauptamtliche Geschäftsführung wäre hilfreich, ist jedoch nicht 

finanzierbar. Die Ausweitung der Sponsoring-Aktivitäten soll im nächsten Jahr noch 

forciert werden. Zudem soll der Verein noch höhere Mitgliederzahlen erzielen, was auch 

durch eine Kooperation mit anderen Vereinen erreicht werden kann und langfristig 

sinnvoll wäre. Das Ziel ist ein moderner, weltoffener, nachhaltiger „Großverein“, mit dem 

Wohlfühlcharakter eines Dorfvereins. 

 

5. Finanzbericht des Kassierers 
 

Der Kassierer stellt die Bilanz und die GuV des TUS vor. Die Eigenkapitalbasis des TUS konnte 

zugunsten der Rücklagenbildung gestärkt werden. Das Ergebnis des Vereins nach 

Zusammenfassung der verschiedenen Abrechnungsverbände (ideeller Verein, Zweckbetrieb, 

Vermögensverwaltung, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) war nach Berücksichtigung der 

Zuführung zu den Rücklagen neutral.  

Der Vorstand stellt die Überlegungen zum Ausbau des Vereinsheims vor (Sport- und 

Gruppenräume). Es findet eine Meinungsabfrage statt, ob Rücklagen teils investiert werden 

sollen, um Anbauten am Vereinsheim vorzunehmen.  

Sebastian Schuster stellt den Antrag, dass der Vorstand prüfen soll, welche Möglichkeiten es 

gibt, sich zu refinanzieren, wenn man das Vereinsheim erweitert (Nutzungskonzept, 

Finanzierungskonzept, rechtliche und bauliche Klärung). 

Ergebnis: Abstimmung angenommen, eine Enthaltung. 

  

 

6. Bericht der Kassenprüfer 
Ulli Tersteege und Helmut Troff haben die Kasse geprüft. Es gibt keine Anmerkungen, die 

Zahlungsmoral der Mitgliedsbeiträge ist jedoch nicht so gut, es werden zu viele 

Rücklastschriften ausgelöst, was Kosten verursacht. 

 

7. Aussprache über die Berichte  
Es gibt eine Anmerkung: Ein Defibrillator fehlt immer noch. Der Vorstand kümmert sich darum. 

Zudem wird darauf verwiesen, dass der TuS als starker, in der Gemeinde gut etablierter Verein 

sich gegenüber den anderen Vereinen in der Umgebung und der Stadt mehr durchsetzen muss, 

gerade was Hallenzeiten, etc. angeht. 

 



8. Entlastung des Vorstands 
Es wird der Antrag zur Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer gestellt. 

Ergebnis: Einstimmig angenommen, Enthaltung der Vorstandsmitglieder. 

Ulli Tersteege und Helmut Troff werden wieder zu den Kassenprüfern einstimmig gewählt. 

 

9. Ehrenmitgliedschaft 
Zur Wahl wird Christa Kaminski vorgeschlagen: In ihrer Abwesenheit wird Christa Kaminski 

einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Sie war unter anderem mehr als 30 Jahre Kassiererin 

im Verein Von 1976 bis 2010).  

 

 

 

10. Termine, Veranstaltung und Verschiedenes 
- Am 06. Juni ab 17.30 Uhr finden Sportgespräche der TUS-senioren unter Leitung von 

Herbert Krämer bei einem gemütlichen Beisammen sein („Sportgespräche beim TuS“) 

statt. Dabei sein werden auch die Vorsitzenden unserer befreundeten Nachbarvereine 

HSG und SSG. Hier wird auch die Ehrung von Christa Kaminski vorgenommen. 

- OGS-Fußballturnier in der Sporthalle am Sonnenhügel am 15.6.2019 

- Der Siebengebirgscup wird von Andy Wind organisiert und findet vom 20.07. bis zum 

27.07. statt.  

- Ein Dank nochmal an die Fördervereine und an Thorsten Bloch für die gute 

Zusammenarbeit mit der Fußballabteilung  

- Und ein abschließender Dank an den Verein im Namen der Eltern an alle Trainer für eine 

sehr gute Betreuung der Kinder und Jugendlichen und das vielseitige Angebot.   

 

Oberpleis, 20. Juni 2019 

 

1. Vorsitzender     Protokollführerin 

Prof. Dr. Norbert Seeger   Johanna Lütz 

 


