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Ergebnisse 2011 / Ziele u. Schwerpunkte 2012 
 

 

Liebe Mitglieder, 

 

auch in diesem Jahr wollen wir zuerst einen Blick auf das zurückliegende Jahr werfen, um uns dann  

mit dem laufenden Jahr zu beschäftigen.  

Wie angekündigt hatte der Vorstand für 2011 folgende Ziele und Schwerpunkte formuliert: 

 

Bindung der Mitglieder u. Gewinnung neuer Mitglieder 
Vereinskultur 
Öffentlichkeitsarbeit 
Kooperation mit den Schulen 
Bedarfsorientierte Angebote 
100-jähriges Jubiläum 2012 
 
Über die Ergebnisse möchte ich wie folgt berichten: 

 

Trotz aller Anstrengungen hatten wir auch im vergangenen Jahr einen Mitgliederrückgang zu 

verzeichnen. Von 2.169 Mitgliedern per 1.1.2011 gingen wir auf 2.135 am 1.1.2012 zurück. Mit einem 

Minus von 34 Mitgliedern war der Verlust zwar etwas geringer als im Vergleichszeitraum 2010 / 2011 
(41). Wenn wir aber die Mitgliederentwicklung der letzten Jahre betrachten ist festzustellen, dass der 

TuS 1998 noch 2.549 Mitglieder hatte. Dies ist ein Verlust von 414 Mitgliedern oder von 

durchschnittlich 30 Mitgliedern pro Jahr. Das hat dazu beigetragen, dass sich die finanzielle Situation 

des Vereins in den letzten Jahren verschlechtert hat. 

Wenn sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen sollte, wird der Verein große Probleme 

bekommen.  

Diesem Trend der negativen Mitgliederentwicklung muss unbedingt entgegengewirkt und ein 

Maßnahmenkatalog erarbeitet werden. Siehe Ziele und Schwerpunkte 2012. 

 

Die Vereinskultur im TuS Esingen ist positiv ausgeprägt. Die Öffentlichkeitsarbeit ist neben der 
Präsenz in der Presse durch unseren neuen Internet-Auftritt stark verbessert worden. Unsere neue 

Homepage wird nicht nur von unseren Mitgliedern sondern auch extern sehr positiv beurteilt. Wir 

haben eine Schulung in den Räumen der VHS Tornesch durchgeführt, an der alle Abteilungen 

teilgenommen haben. Diese Schulung wurde von Oli Neumann und Thorsten Lukas erfolgreich 

geleitet. Hinsichtlich der Eingabe aktueller Themen sind einige Abteilungen stark vertreten; bei 

anderen ist aber noch Luft nach oben möglich. Der TuS Esingen - Flyer ist fester Bestandteil der 

Öffentlichkeitsarbeit geworden und erscheint 2 bis 3 x jährlich.   

 

Die Kooperationen mit den Tornescher Schulen und unseren Sparten Handball, Tischtennis und 

Turnen liefen auch im letzten Jahr erfolgreich weiter. Die Tischtennis – Kooperation, speziell mit der 
KGS, zieht sich leider noch hin, aber wir bleiben am Ball. 

 

Unsere sportlichen und geselligen Angebote wurden gut angenommen. Die Gesundheitssparte und 

Taekwondo haben sich außerordentlich positiv entwickelt. Trotz  positiver Entwicklungen müssen wir 

in diesem Jahr einen prüfenden Blick auf alle Sparten werfen. 

 

Über unser 100-jähriges Jubiläum hat Torsten Kopper bereits ausführlich berichtet.  



Ziele u. Schwerpunkte 2012 
 
Bindung der Mitglieder u. Gewinnung neuer Mitglieder 
Zukunftsorientierte Ausrichtung der Sparten 
100-jähriges Jubiläum 
 

Für das laufende Jahr steht das Thema „Mitglieder“ weiter im Fokus. Wir können es uns nicht mehr 

erlauben, ca. 30 Mitglieder pro Jahr zu verlieren. Natürlich haben viele Vereine ähnliche Probleme, 

und wir stehen im Vergleich noch recht positiv dar. Doch es kann nur eine individuelle Betrachtung 
des TuS Esingen geben.  Es muss eine Analyse durchgeführt werden, damit anschließend die 

Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgen kann. Folgende Kernfragen sind u.a. zu 

beantworten: 

  

1. Was sind die wirklichen Gründe für die negative Entwicklung der Mitgliedszahlen? 

2. Welche Stärken und Schwächen zeichnen uns im Vergleich zu anderen aus? 

3. Was sind mögliche Ursachen für Probleme und Schwächen? 

4. Welchen Chancen und Risiken sind mit allgemeinen Trends in Gesellschaft, Freizeit und Sport 

     verbunden? 

 
Wie in unseren Leitsätzen festgehalten, will der TuS Esingen Sportangebote für alle 

Bevölkerungsschichten, Altersklassen, Geschlechter und sozialen Gruppen anbieten. Deshalb ist es 

unbedingt erforderlich, die bestehenden Sparten, wo notwendig, qualitativ zu stärken und wirkliche 

Trendsportarten (keine Modesportarten) zu etablieren, um das Ziel einer  „zukunftsorientierten 

Ausrichtung der Sparten“ zu erreichen.  

 

Die Vorbereitungen auf unser „Jubiläum“, das vom 17.8. bis 19.8.2012 stattfindet, werden in diesem 

Jahr einen großen Raum einnehmen. Das Organisationsteam ist voll im Einsatz, um alles bestens 

vorzubereiten. Damit die Jubiläumsfeier ein voller Erfolg wird, sind sämtliche Spartenleiter in der 

Pflicht, möglichst viele Mitglieder für den Besuch der Jubiläumsaktivitäten zu motivieren. 
Selbstverständlich sind alle Mitglieder aufgefordert, auch außerhalb des Vereins kräftig für diese 

Veranstaltung zu werben. 

 

Fazit: Vor zwei Jahren hatte ich das Konzept „TuS Esingen heute u. in Zukunft“ mit dem Ergebnis 

präsentiert, dass unser Verein grundsätzlich gut aufgestellt ist; dies kann ich auch heute nochmals 

bestätigen. Aber trotzdem gilt es, zügig wichtige Stellschrauben zu finden an denen wir drehen 

können, um speziell das Thema Mitgliederentwicklung möglichst zeitnah in den Griff zu bekommen. 

Hier werde ich mich verstärkt einbringen und entsprechende Lösungsvorschläge erarbeiten. 

 

 
Zum Abschluss wünsche ich allen Mitgliedern auch zukünftig viel Gesundheit, Freude und Erfolg bei 

der Ausübung der jeweiligen Sportart. 

 

 

 

 

 

  gez. Manfred Haacke 


