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Aus dem Verein 

Projekt Fußballarena für unsere jüngster Kicker – es 
fehlen nur noch knapp 2.000 EUR 

Vielen Dank an alle, die dieses Projekt mit ihrer Spende schon 
unterstützt haben. Wir haben die erforderliche Summe von 
10.000 EUR aber noch nicht ganz zusammen. Wer noch spenden 
möchte, geht einfach auf unsere Homepage. Dort bekommt ihr alle 
Informationen zur Spendenaktion und den Link zur Seite der Volks-
bank. Jede Spende zählt. Noch haben wir etwas Zeit, die Aktion läuft 
noch bis zum 06.12.2022. Je eher wir die Summe zusammen haben, 
desto schneller können wir jubeln.  

Weihnachtsgeschenke über smileamazon.de einkaufen und den TuS unterstützen 

Bei Amazon einkaufen und mit jedem Einkauf den TuS unterstützen, das ist jetzt ohne zusätzliche Kosten für Kunden und 
TuS möglich. Wenn ihr den Einkauf über AmazonSmile tätigt, den TuS auswählen und AmazonSmile zahlt uns 0,5% der 
qualifizierten Einkäufe. Für euch entstehen keine zusätzlichen Kosten, ihr zahlt den "normalen" Amazon-Betrag.  
Wir sind dauerhaft bei AmazonSmile angemeldet, sodass ihr alle Einkäufe, über AmazonSmile tätigen könnt und dabei 
noch den TuS unterstützt.   
    
Instagram und Facebook: jetzt TuS-Follower werden 

Jetzt sind wir als Verein auch offiziell bei Instagram und Facebook vertreten. Un-
sere Seiten erreicht ihr unter tus_erbstorf. Oder geht auf unsere Homepage, dort 
findet ihr auf der Startseit ganz unten die Links zum anklicken.  
 
Wir sind erst in der Startphase, doch ihr findet dort schon jetzt einige aktuelle In-
formationen. Vielen Dank an Tanja Pätzmann und ihr Team, die diese beiden Ac-
counts ins Leben gerufen haben. Jetzt heißt es: unsere Social-Media-Auftritte 
mit Leben zu erfüllen. An alle Abteilungen: Schickt eure Fotos oder Videos ein-
fach per WhatsApp an Imke Schlünzen Tel: 01512 6171302.  
  
Kleiner Weihnachtsmarkt beim TuS geplant – Termin schon jetzt notieren 

Am 4. Advent um 15.00 Uhr soll ein kleiner Weihnachtsmarkt auf unserem Sportgelände stattfinden. Es ist wieder ein 
Wunschkugelbaum geplant. Feuerkörbe, Stockbrot, echter bayrischer Leberkäs, Pommes, Glühwein und, und und wer-
den für eine gemütliche und weihnachtliche Atmosphäre sorgen.  

Uns fehlt allerdings noch ein schöner Weihnachtsbaum. Wer noch einen Baum abzugeben hat, kann sich mit Jörg 
Schmelter Tel. 0160 6854984 in Verbindung setzen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wir suchen eine Bürokraft ab 01.04.2023 

Da die Vereins-Verwaltungstätigkeiten immer mehr zunehmen, haben wir uns bereits vor einiger Zeit dazu entschieden, 
für diese Aufgaben ab 01.01.2023 eine VereinsCloud zu nutzen.  

Zur Unterstützung, z. B. für die Mitgliederverwaltung, Buchhaltung und weiterer Tätigkeiten suchen wir ab 01.04.2023 
eine Bürokraft auf Mini-Job-Basis (520 EUR-Kraft). Interessierte können sich an Mathias Heidbrock Tel. 0170 3218778 
oder per E-Mail an vorstand@tus-erbstorf.de wenden. 

Tennis 

Herren 40 – neue Mannschaft und gleich Meister 

Durch den Anstieg der Mitgliederzahlen während der Coronazeit, hat sich letztes Jahr erstmals seit vielen Jahren wieder 
eine Herren 40 Gruppe zusammengefunden. Diese ist stetig gewachsen und konnte so in diesem Jahr auch gleich eine 
Mannschaft stellen. Mit einer Mischung aus ehemaligen Jugendspielern, die ihre Liebe für den Tennissport neu entdeckt 
haben, und Quereinsteigern ohne Wettkampferfahrung, stürzte sich die Truppe in den Ligabetrieb in der 2. Regionsklas-
se. Mit drei Siegen und einem Unentschieden konnte mit 19:5 Matchpunkten gleich der Aufstieg perfekt gemacht wer-
den.  
 
Wichtig ist aber nicht nur auf dem Platz: Während sich einige Spieler zum ersten Saisonspiel überhaupt das erste Mal 
trafen - was den Gegner nebst stürmischer Böen und spielerischer Überlegenheit zusätzlich demotivierte - ist die Mann-
schaft im Laufe der Saison nicht nur auf dem Platz zusammengewachsen. So wurden die langen Sommerabende auf 
unserer schönen Tennisanlage bei dem ein oder anderen Kaltgetränk voll ausgekostet.  
 
Wer gerne einmal zur Truppe hinzustoßen möchte, kann sich jederzeit beim Mannschaftsführer Christoph Schier (0173/ 
5102 568 per WhatsApp oder Signal) melden. Trainiert wird in der Sommersaison mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr.  
 

Fitness 

Tag des Kinderturnens am 13.11.2022 von 11.00 bis 15.00 Uhr 
 
Am 13.11.2022 findet wieder der Tag des Kinderturnens statt. Wie im letzten Jahr planen wir diesen Tag gemeinsam 
mit dem TSV Adendorf in der Halle am Scharnebecker Weg in Adendorf. Alle Kinder sind herzlich eingeladen. Auf euch 
warten viele Sportmöglichkeiten und auch Hoppel und Bürste freuen sich auf euer Kommen. Eine Vereinsmitgliedschaft 
ist nicht erforderlich und Teilnahmegebühren entstehen auch nicht. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepa-
ge oder jetzt auch auf Instagram oder Facebook. 
 
Kinder-Herbstfest 
 
Carina Bolek, Übungsleiterin Kinderturnen, und Ingmar Hintz, Übungslei-
ter Erlebnisturnen Outdoorsport, hatten ihre Gruppen zu einem Herbst-
fest eingeladen. Es wurden Laternen gebastelt, Kürbisse geschnitzt und 
Riesen-Jenga gespielt. Viel Spaß hatten die Kinder auch beim Puzzlelauf 
auf dem Sportplatz. Zum Abschluss gab es für alle leckere Hot Dogs. 
 
Das Erlebnisturnen Outdoorsport starten im nächsten Jahr am 
13.04.2023. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
Neu: Fahrradtreff beim TuS 

 
Im August ist unser neuesten Angebot, der Fahrradtreff, 
gestartet.  
Als Fahrrad-Guide hat Rainer Schmidt bereits viele 
schöne Touren rund um Erbstorf organisiert. Die Touren 
können mit E-Bike oder mit Fahrrad ohne Unterstützung 
gefahren werden. Rainer freut sich auf weitere Anmel-
dungen.  
Treffpunkt ist jeden Freitag um 10.00 Uhr am Heidkop-
pelweg. Die Touren dauern ca. 1,5 Stunden. 
Anmeldung und Informationen bei Rainer Schmidt Tel. 
0178 9382769 oder Hildelies Stephan Tel. 04131 
990099.  

 
 

Tischtennis 
 

Von der vorrübergehenden Schließung der Sporthallen der ehemaligen Schlieffenkaserne ist auch unsere Tischtennis-
abteilung betroffen. Zum 17.10.2022 musste die Halle mit allen Tischtennisplatten und dem gesamten Zubehör geräumt 
werden. Durch die guten Kontakte der Abteilung zum TSV Adendorf können wir nun gemeinsam mit den Adendorfern in 
der Sporthalle Scharnebecker Weg trainieren und dort auch unsere Punktspiele bestreiten. Training ist jetzt immer mitt-
wochs und freitags von 19.00 bis 22.00 Uhr. Vielen Dank an die TT-Abteilung des TSV für die Hilfe.  
Wir hoffen, dass wir wieder schnell in unsere Halle zurückkehren können.  
 

Neue Vereinsmitglieder 
 
 
Wir begrüßen unsere neuen Vereinsmitglieder ganz herzlich und wünschen allen viel Spaß sowie eine erfolgreiche erste 
Saison im TuS Erbstorf. 
 
Weitere Informationen sind unserer Homepage zu entnehmen. Leiten Sie gerne den Newsletter an Freunde und Bekann-
te weiter. Bitte machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch, Vorschläge, Beschwerden, Anregungen jederzeit an den Vor-
stand zu richten. 
 
  
Der Vorstand 
Erbstorf, 08.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


