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Egal, ob das alte Jahre gut oder schlecht war, 

das neue hat die Chance, besser zu werden. 

LIEBE FUSSBALLFREUNDE DES TUS, 

auch wenn das Jahr 2021 einzigartig und ungewöhnlich war, kann die jetzige 

Abteilungsleitung gemeinsam mit ihren Vorgängern auf das sportlich erfolgreichste 

Jahrzehnt der 100jährigen TuS Geschichte zurückblicken. Das haben wir

gemeinsam erreicht, also sowohl die Trainer mit ihren Kicker*innen als auch die 

Eltern und Fans, die stets nach ihren Möglichkeiten unterstützt haben. Ganz nach 

unserem TuS Motto: Leidenschaft verbindet. 

Obwohl nicht immer alles nach Plan gelaufen ist, können wir doch stolz darauf sein,

was wir alles erreicht haben:

Die zweite Mannschaft der Herren tummelt sich im Bereich der Ligen, in denen wir

sonst die erste Herren gewohnt waren zu sehen. Die Erste wiederum hat in den

letzten zwei Jahren den Durchmarsch in die Landesliga geschafft, wobei der größte

Teil des Kaders aus Spielern gestellt wird, die in der Jugend bei uns gespielt haben.

Unsere dritte Herren bildet einen runden Abschluss. Der Einsatz von höchst-

qualifizierten Trainer*innen im Jugendbereich hat sich sowohl für unsere

Herrenteams als auch für die Ligenzugehörigkeit im Großfeldbereich der

Jugendteams ausgezahlt, wo die ältesten Jahrgänge in den beiden höchsten Ligen

der Fußballverbandes Mittelrhein antreten und eine sehr gute Rolle in den

jeweiligen Meisterschaften spielen. Zahlreiche ausgezeichnet gute Kicker in den

Teams der C-, D-, E- und F-Jugend und eine enorme Nachfrage für unsere Teams

der „Jüngsten“ (G-Jugend, Ballschule) verheißen eine goldene Zukunft für unseren

TuS. Für die hervorragende Arbeit und das besondere Engagement unserer Trainer

möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken.

Eure Abteilungsleitung

Alina, Thorsten, Norbert, Ben
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Wir trotzen dem Lockdown 

Keinen Sport zu machen ist keine Option für uns. Schließlich lieben wir, was wir 

machen: Fußball spielen! 

Auch wir mussten kreativ werden, um den Platzverboten und dem Verbot des 

Mannschaftstrainings zu trotzen. Und das Ergebnis ist überraschend positiv. Mit 

vereinten Kräften aller Abteilungen und der Geschäftsstelle haben wir einen TuS-

Kanal auf youtube installiert, der uns mit zahlreichen Angeboten bedient. Über 

Workouts bis Techniktraining ist alles dabei, was das Sportlerherz begehrt. Damit 

ist die Digitalisierung im TuS angekommen – anders als in den Schulen ;) 

Wer mehr darüber erfahren möchte oder auch mal wieder eine Runde Sport 

treiben möchte mit der TuS Hymne im Hintergrund, der besuche doch einfach mal 

unseren TuS-Kanal: TuS Königsdorf - YouTube.

Daneben haben wir uns für dieses Jahr Winter etwas neues einfallen lassen: Damit 

wir gerade in der dunklen Jahreszeit mit Euch in Verbindung bleiben konnten, 

haben wir einen Adventskalender gehabt, an dem jeden Tag eine nette Geschichte 

aus der Fußballabteilung veröffentlich wurde, die für den einen oder anderen 

Lacher gesorgt haben. Mal etwas zu lesen, mal etwas 

zum Mitmachen und auch etwas Gewinnen war 

möglich – sogar die Heinzelmännchen von Königs-

dorf haben wir gesehen. Ihr habt ein Türchen ver-

passt? Überhaupt kein Problem: Über unsere App 

oder unseren Newsblog könnt ihr jedes Türchen 

nachlesen.

(Newsblog - tuskoenigsdorffussballs Webseite!). 

„Kalendergewinne“ u. Weihnachtsnikolaus des TuS; Fotos v. Alina Bieniek 
Impressum:

Abteilungsleitung Fußball,  TuS Königsdorf e.V., Pfeilstraße 12, 50226 Frechen, 

info.fussball@tus-koenigsdorf.de, www.tuskoenigsdorffussball.de

Redaktion: Alina Bieniek

https://www.youtube.com/channel/UCt9WZ89x03NYVAdd0aJPQWA
https://www.tuskoenigsdorffussball.de/newsblog/
mailto:info.fussball@tus-koenigsdorf.de
https://www.tuskoenigsdorffussball.de/
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Auch mit Niederlagen müssen wir 

umgehen… und wir stehen wieder auf

Nicht nur Corona sorgte für einen Tiefpunkt im Spielbetrieb. Denn unser 

wachsendes Konstrukt steht auf schmalen Beinen. 

Selbst in einem Alter, in dem man nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass 

die Ligenzugehörigkeit wichtiger ist als das Spielen im vertrauten Team der 

Freunde, haben wir dies im letzten Jahr leider erfahren müssen. So haben sich 

nach dem knapp verpassten Nichtaufstieg in die Sonderklasse die Spieler einer 

fast gesamten Mannschaft abgemeldet und spielen nun mit „anderen“ Freunden 

in den Fußballvereinen der Umgebung. Hierfür lagen natürlich viele weitere 

Gründe vor. Diese möchten wir hier gar nicht aufführen. An die eigene Nase 

fassen werden wir uns bei der Ursachenforschung diesbezüglich ganz sicher. Es 

soll mit dieser Problematik allerdings aufgezeigt werden, dass aus dem 

„Wegbrechen“ eines Teams zwischen anderen sehr guten Teams das gesamte 

sportliche Konstrukt gefährdet ist. Es wäre um ein Haar dazu gekommen, dass 

wir eine komplette Jugendmannschaft hätten abmelden müssen.  

Für die genannte Problematik gilt es dringend Lösungen zu finden.

C-Jugend des TuS; Fotos: Sascha Ruf
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Die Zukunft der Fußballabteilung

Ein Wort des Abteilungsleiters

Neben den Informationen über den enormen Erfolg und die

perspektivische Arbeit im TuS, muss ich Sie allerdings auch noch in

eigener Sache informieren. Im September 2021 wird wieder die Abteilungsleitung

gewählt – allerdings werden wir, die die Geschicke der Fußballabteilung für 4 Jahre

hauptverantwortlich mitgestaltet haben, nicht erneut gemeinsam für die

Abteilungsleitung antreten. Wir konnten uns während unserer Zeit auf zahlreiche

Unterstützer*innen verlassen. Viele Teams und zahlreiche uns unterstützende

Eltern waren an unserer Seite. Uns war die Arbeit stets eine große Freude.

Allerdings sind wir zu jung, um die Arbeit unbefristet zu machen.

Natürlich sind wir sehr daran interessiert, dass sich die Geschicke des Vereins

weiterhin gut entwickeln. Daher wollen wir unseren Nachfolger*innen anbieten,

dass wir für die erste Wahlperiode (bis September 2023) beratend zur Seite stehen.

Durch diese Einarbeitung können zum einen viele Dinge einfacher von der Hand

gehen und zum anderen ist es immer gut, wenn eine weitere „helfende Hand“ im

Verein zur Seite steht. Wir können sicher zusagen, dass wir in allen Bereichen, die

wir zurzeit alleine „managen“, das neue Team unterstützen werden (insofern es

gewünscht wird).

Die Fußballabteilung befindet sich in einem ausgezeichneten Zustand und auch

wirtschaftlich wird sie gesund übergeben werden - das garantieren wir! Die

Abteilung ist in den Gesamtverein eingebettet, dessen Vorstand übrigens die

finanzielle Verantwortung für alle Abteilungen des Großvereins TuS BW Königsdorf

trägt. Die Zusammenarbeit mit den Abteilungsleiter*innen der anderen Sportarten

im TuS ist unkompliziert.

Somit möchte ich Sie bitten, sich für die besinnliche Zeit zwischen Weihnachten

und Neujahr einen Moment zu reservieren, in dem Sie sich durchringen können,

das Ehrenamt zu übernehmen. Hierzu können sich gerne Väter und Mütter von

Kickern im TuS, aktive Mitglieder oder auch „externe“ Personen berufen fühlen. Die

Personen müssen keine Rentner*innen sein. Auch wir sind zwischen 25 und 55,

spielen im Verein, haben Kinder im Verein und arbeiten/studieren mit Volldampf in

der Mitte des Lebens. Ich für meine Person habe in meiner Jugend ungemein von

vielen „ehrenamtlichen Trainern und Offiziellen“ profitieren können und habe

meinen jetzigen „Abteilungsleitungsjob“ mit großer Dankbarkeit an die Herren

Winterscheid, Pöttgen, Menden und Bäumer usw. gemacht. Ich bin mir sicher, dass

auch Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen werden, einen kleinen Beitrag

an die Gesellschaft zurückgeben zu können. In diesem Fall wenden Sie sich bitte

gerne per Email an mich (schiffer@tus-koenigsdorf.de).

Mit sportlichen Grüßen…

…und bleiben Sie gesund…

mailto:schiffer@tus-koenigsdorf.de

