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Vorsitzender 
 
Liebe Mitglieder, 
 
wieder ist ein Jahr rum und ich darf diesen Jahresbericht abgeben. 
 
Zum 01.01.2017 hatten wir insgesamt 2.108 Mitglieder, hiervon 877 Jugendliche bis 18 Jah-
re. Der Mitgliederstand ist gegenüber dem Stand vom 01.01.2016 mit 2.054 um über 50 Mit-
glieder angestiegen. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Stand heute haben wir 2.202 Mit-
glieder. 
 
In den einzelnen Abteilungen gab es keine Schwierigkeiten, was auch in den ausliegenden 
Berichten der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter nachzulesen ist. 
 
Die Haupterfolge des letzten Jahres sicherte sich wiederum unserer Läuferin Alina Ammann. 
Alina war auch in 2016 die schnellste deutsche Läuferin in ihrer Altersklasse und eine der 
besten Frauen bundesweit Sie gehört das 4. Jahr infolge der deutschen Nationalmannschaft 
an und durfte mehrmals im Nationaltrikot für Deutschland an den Start gehen. 
So gewann Alina den 800m-Lauf beim renommierten Länderkampf gegen starke internatio-
nale Konkurrenz in Padua/ Italien. 
Bei der U 20-WM in Polen lief Alina in ihrer Spezialstrecke, die 800m, bis ins Halbfinale. Als 
Mitfavoritin auf den WM-Titel hatte sie wegen einer Virusinfektion leider keine Chance auf 
eine Topplatzierung. Dennoch konnte sie sich als drittbeste Europäerin bei den WM sehr 
positiv in Szene setzen. 
Alina stellte in dieser Saison über 800m diverse Landesrekorde auf. Als noch Jugendliche 
lief Alina sogar einen neuen Landesrekord der Frauen, der einer der ältesten des Landes 
war. 
Ein Novum in der schleswig-holsteinischen Leichtathletik: Alina hält damit von der Schüler- 
bis zur Frauenklasse alle weiblichen Landesrekorde über 800m sowohl in der Halle als auch 
draußen! 
Über diese Distanz wurde sie Landes- und Norddeutsche Meisterin, teilweise in der Halle, 
teilweise draußen. Alina verfügt über ein breites  Laufspektrum und ist daher mehrmals in 
der Landesbestenliste auf den vorderen Plätzen über 100m - 400m Hürden und 800m aufge-
führt. 
Wie wir im ZDF live verfolgen konnten, wurde Alina als jüngste im 800m-Feld bei den DM der 
Frauen mit Olympiastarterinnen sensationell 4. und wurde als „größtes Nachwuchstalent 
Deutschlands“ über diese Strecke vom Reporter hervorgehoben. 
 
Aber auch andere Mannschaften im TuS Esingen können auf eine erfolgreiche Saison zu-
rückblicken. Die 1. Damen-Mannschaft der Tischtennisabteilung hat in der letzten Saison 
den Aufstieg in die Verbandsoberliga Nord erreicht und spiel somit in der sechsthöchsten 
Spielklasse Deutschlands. Auch wenn der Klassenerhalt kaum zu schaffen sein wird, ist es 
doch eine sehr tolle Leistung. Die 1. Herren-Mannschaft ist im letzten Jahr in die Landesliga 
Süd aufgestiegen und wird sich in der Klasse halten können. 
 
Die 1. Herren-Mannschaft der Handballabteilung kämpft derzeit in ihrer zweiten Saison in der 
Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein um den Klassenerhalt. Wir hoffen, dass dies geschafft 
wird. Auch die 2. Herren-Mannschaft kämpft noch um den Klassenerhalt in der Hamburg-
Liga. Wir hoffen, dass beide Mannschaften den Abstieg noch vermeiden können. Die 1. Da-
men-Mannschaft spiel in der Hamburg-Liga und kann den Aufstieg in die Oberliga noch 
schaffen. 
 
In der Volleyballabteilung belegt die 1. Damenmannschaft derzeit einen Mittelplatz in der 
Landesliga Hamburg. Die 1. Herren-Mannschaft ist in der Bezirksliga Meister geworden und 
hat den Aufstieg in die Landesliga Hamburg erreicht. 



 
Der Spielmannszug hat am 17.09.2016 zum zweiten Mal nach dem Jubiläumsjahr 2012 ein 
ShakeThat-Konzert mit anschließendem Tanz in der Aula der Klaus-Groth-Schule veranstal-
tet. Es war wieder brechend voll. Der Getränkevorrat war schneller verzehrt als erwartet. Ich 
hoffe, dass es trotz des enormen Aufwands für den Spielmannszug eine Wiederholung ge-
ben wird. 
 
Ein weiterer Höhepunkt im letzten Jahr war die Gründung einer Basketballabteilung. Die neu 
formierte 1. Herrenmannschaft, die unter dem Namen „TuS Esingen Eagles“ in der Herren 
Bezirksklasse Süd angetreten ist, belegt derzeit einen Mittelplatz. 
 
Der Stadtwerkelauf am 03. Oktober jeden Jahres hat sich sehr gut etabliert. In diesem Jahr 
findet er bereits zum 12. Mal statt. In 2016 haben wir das Rekordmeldeergebnis aus 2015 
mit 534 mit 547 Meldungen noch einmal übertroffen. Wir hoffen, diese Zahl auch in diesem 
Jahr wieder steigern zu können. 
 
Auch bei der Teilnahme am Deutschen Sportabzeichen haben wir 2016 wieder ein gutes 
Ergebnis erreicht. Zwar konnten wir das Rekordergebnis von 2015 nicht erreichen aber mit 
92 Absolventen, die die Bedingungen geschafft haben und entsprechend ausgezeichnet 
wurden, können wir uns sicher sehen lassen. Bei dem Wettbewerb unter dem Motto „Mein 
Team macht das Sportabzeichen“, der vom Landessportverband in Verbindung mit den 
Sparkassen ausgelobt wurde, hat der TuS Esingen wieder 500,00 € gewonnen. Die Fitness-
gruppe von Bärbel Josten ist unter den Gewinnern. Es lohnt sich also immer wieder, auch als 
Team das Sportabzeichen zu absolvieren. 
 
Unser Vereinsheim ist ja mittlerweile in die Jahre gekommen. Es gibt bereits erste Überle-
gungen, wie ein Neubau an dem jetzigen Standort aussehen könnte. Eine gebildete Arbeits-
gruppe hat sich mit dem Bedarf für den TuS Esingen auseinandergesetzt und ein erster Ent-
wurf wurde vom Architekten gezeichnet. Das sieht zwar sehr gut aus, die Kosten sind aber 
immens hoch. Zur Realisierung bedarf es neben möglicher Zuschüsse von Land, Kreis und 
Stadt weiterer Zuschussgeber. Ich hoffe, dass wir bei der Suche Erfolg haben werden.  
 
Die finanzielle Lage unseres Vereines ist zwar weiterhin angespannt, aber wir können in der 
Jahresrechnung 2016 einen kleinen Gewinn von gut 5.500,00 € ausweisen. Dieser Gewinn 
konnte durch das sparsame Wirtschaften unserer Abteilungen erreicht werden. Es bleibt 
aber weiterhin erforderlich, dass die einzelnen Abteilungen sehr sparsam wirtschaften. Für 
dieses Jahr kann ich wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Ich musste zwar eini-
ge Ansätze der einzelnen Abteilungen kürzen, aber ich glaube, dass alle zufrieden sein kön-
nen, wenn der Haushalt heute so verabschiedet wird. Da die Kosten immer weiter steigen, 
werden wir im nächsten Jahr wohl wieder eine Beitragsanhebung vorschlagen müssen. 
 
Unsere hauptamtliche Übungsleiterin für Turnen, Gymnastik und Gesundheitssport Joana 
Riedemann erwartet Nachwuchs, wozu wir natürlich herzlich gratulieren. Wir benötigen da-
her ab Sommer eine neue engagierte Übungsleiterin für diesen Bereich, die Joana während 
ihrer Elternzeit vertreten kann. Bisher haben wir leider noch keinen Erfolg gehabt, hoffen 
aber noch jemanden begeistern zu können. 
 
Das Preisskat- und Kniffelturnier findet wieder am Gründonnerstag, 13. April 2017 um 19.30 
Uhr hier im Vereinsheim statt. Das erste Doppelkopfturnier 2017 fand am 20. Januar statt. Es 
erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit, so dass wir in diesem Jahr wieder ein zweites 
Doppelkopfturnier am 15. September ausrichten. 
 
Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich mich wie in jedem Jahr bei meinen Vorstands-
kollegen, allen Abteilungsleitern, Übungsleitern und sonstigen Helfern unseres Vereines 
recht herzlich bedanken. Nur durch die Mitarbeit vieler ehrenamtlicher und natürlich auch 
hauptamtlicher Hilfe ist die Arbeit eines einzelnen noch leistbar und nur dann kann unser 
Verein auf Dauer bestehen. Wir müssen versuchen, mehr Mitglieder für das ehrenamtliche 
Engagement zu gewinnen. In der Tanzsportabteilung ist es nicht gelungen, eine Abteilungs-



leiterin oder einen Abteilungsleiter zu finden. Hier sind alle Tänzer gefragt, eine Lösung zu 
finden. 
 
Ebenfalls möchte ich mich bei allen Gönnern und Sponsoren für die geleisteten Spenden 
und natürlich bei der Stadt Tornesch, dem Kreis Pinneberg sowie dem Kreis- und Lan-
dessportverband für die geleisteten Zuschüsse bedanken. Mein Dank gilt auch den Vertre-
tern der heimischen Presse, die für uns immer ein offenes Ohr haben und vielfältig über den 
TuS Esingen berichten und natürlich unserem Vereinswirt Winni mit seinen Helferinnen und 
Helfern, die Tag für Tag für uns da sind. Für mich kann ich sagen, dass mir die Arbeit als 
Erster Vorsitzender des Turn- und Spielvereins Esingen e. V. viel Freude bereitet hat. Zur 
Widerwahl werde ich mich heute nicht stellen, da der Vorsitzende nicht zur Wahl steht. 
 
 
Vielen Dank! 
 
gez. Torsten Kopper 


