Liebe Mitglieder,
zunächst möchte ich im Namen des gesamten Vorstandes Ihnen / Euch allen ein frohes und
den Aktiven vor allem ein verletzungsfreies neues Jahr 2017 wünschen. Wir hoffen, ihr seid
gut „reingerutscht“ und konntet euch ein bisschen, im Kreise eurer Familien, vom
Weihnachtsstress erholen und das alte Jahr gemütlich ausklingen bzw. das Neue entspannt
beginnen lassen.
Wir waren im zurückliegenden Jahr 2016 auch nicht ganz untätig und haben, u.a. Dank eurer
Mitgliedsbeiträge, folgende Dinge angeschoben bzw. realisiert:

Anschaffung einer neuen Trommel
Unterstützt durch eine Sachspende konnte die Akustik unserer Fankurve weiter verbessert
werden.

Zusätzlich hat Martin Winkler noch ein paar Trommelfelle aus seinem persönlichen Fundus
gestiftet, um die bereits vorhandenen Instrumente wieder gangbar zu machen.

Beschaffung eines Holzkohlegrills
Im Nachgang zum Jugendfrühlingsfest der HSG haben wir einen eigenen Holzkohlegrill
angeschafft, der nun u.a. für Jugendevents wie Minispielfest, Turnierteilnahmen, Sommerfest,
etc. genutzt werden soll. Er wurde dem entsprechend auch gleich von der weiblichen Jugend
im Rahmen einer Turnierteilnahme am Steinhuder Meer eingeweiht, steht jetzt im Hallenraum
des TuS/VfL und wartet schon ungeduldig auf seinen nächsten Einsatz.

Ballkörbe
Im Mai haben wir Schüttkörbe gekauft, die im Hallenraum der Handballabteilungen für ein
bischen mehr Ordnung und Übersicht bei den Bällen sorgen sollen. So können jetzt alle Bälle
nach Größen sortiert aufbewahrt werden und stehen jedem Trainer jederzeit zur Verfügung.
Das „Verschwinden“ von Bällen in irgendwelchen Ballsäcken hat somit ein Ende.

Kühlschrank für Coolpacks
Auf Hinweis unseres Jugendfördertrainers Werner Klöckner haben wir im Sommer einen
kleinen Kühlschrank für unsere Coolpacks angeschafft, damit diese bei jedem Training und
Heimspielen immer sofort zur Verfügung stehen. Für die Auswärtsspiele stehen den Trainern
ja weiterhin unsere Kühlboxen zur Verfügung.

Unterstützung Jung-/Jugendschiedsrichter
Unsere Jung-/Jugendschiedsrichter wurden einheitlich mit einem weiteren Wechseltrikot
ausgestattet, damit sie, je nachdem in welchen Trikotfarben die Heim- bzw. Gastmannschaft
aufläuft, weiterhin gut zu erkennen sind.

Kampfgerichtsausstattung
Auch für unsere Kampfgerichte wurde ein weiterer Schritt in Richtung Komplettierung der
Ausrüstung vollzogen. Die gem. den neuesten Vorgaben erforderlichen Kartenständer für die
Team-Timeout-Karten wurden für jede Halle beschafft.

Unterstützung der mA- bis mC2-Jugend mit Warmmachshirts
Im Rahmen einer Initiative mehrerer Eltern der obigen Jugendmannschaften (Unterstützung
über zweckgebundene Spenden) wurde während der Sommerferien die Anschaffung von
einheitlichen Warmmachshirts über unseren Förderverein organisiert. Vielen Dank für die
tatkräftige Unterstützung bei der Beschaffung an Guido Roßbach, Ben Sanders, Dagmar
Redlin, Heike Döpper, Jürgen Lobien sowie Annette und Frank Weisleder !

Trainingsbälle
Unsere Mini-Mannschaft und unsere E-Jugend erhielten erneut Hartschaumstoff-Bälle zum
leichteren Fangen und Werfen. Der Einsatz dieser Bälle im Training unserer Jüngsten kam bei
diesen so gut an, dass wir uns entschlossen, hier nochmal nachzulegen.

Auch für die mA-/mB-Jugend wurden mittels einer Sachspende Trainingsbälle der Größe 3
angeschafft, damit die Jungs nicht immer auf die eigenen Bälle zurückgreifen müssen.

Nikolaus
… und natürlich war im Dezember der Nikolaus bei unseren jüngsten Mannschaften von den
Mini´s bis hin zur mC1. Danke an Niels Neumann für die Organisation der tollen
Werbegeschenke der EVG und Jürgen Lobien für das Kaufen und Verpacken der kleinen
Naschereien.

Nächste Projekte:
Im Moment haben wir keine konkreten Planungen für ein nächstes Projekt.
Wir wollen jedoch in 2017 nun den Umzug unserer Bankverbindung zur ortsansässigen
Raiffeisenbank in Sankt Augustin endgültig vollziehen. Ggf. sind wir dabei auf Ihre Mithilfe
angewiesen und kommen in dieser Angelegenheit nochmal gesondert auf Sie zu.

Ohne das private Engagement von Bürgern und Unternehmen aus unserer Region wie Ihnen
sind leider viele Bedürfnisse oder Wünsche der Trainerinnen und Trainer leider nicht mehr
erfüllbar. An dieser Stelle nochmals unseren herzlichen Dank, dass Sie gerade auch den
Jugendlichen in den Handballabteilungen des TuS 1901 Niederpleis e.V. und VfL Sankt
Augustin 1902 e.V. mit Ihrem Mitgliedsbeitrag ein Stück weitergeholfen haben.

Für den Vorstand

Michael Büsse
1. Vorsitzender

