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Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Ellerner Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
in diesem Jahr feierten wir das 90 jährige Bestehen unseres 
Vereins. 90 Jahre, in der unser Verein bessere, aber auch 
schwierige Zeiten durchlebte. Heute stehen wir auf gesunden, 
finanziellen Füßen und bieten innerhalb unserer Dorfgemeinschaft 
und darüber hinaus ein umfassendes Angebotsprogramm an.  
 
Aber bevor wir uns mit einigen Themen beschäftigen, die uns auf 
den „Nägeln brennen“, sollten wir uns zunächst einmal die 
Leistungen ansehen, die wir als Sportverein für unsere Mitglieder 
und für die Gesellschaft insgesamt erbringen: 
 

- wir betreiben Gesundheitsförderung und -vorsorge 
- wir sind Anbieter von vielen Leistungs- und 

Wettkampfsportarten 
- wir fördern Kommunikation und Geselligkeit 
- wir suchen und fördern Talente 
- wir kooperieren mit anderen Sportvereinen 
- wir vermitteln das Lernen von sozialem Verhalten in 

unseren Gruppen 
- wir fördern die Entwicklung zur Teamfähigkeit 
- wir sind auch gut geführter „Aufbewahrungsort“ für unsere 

Kinder 
- wir bieten sportliche Betätigungsfelder für viele 

Zielgruppen und Interessen im Rahmen des Breitensports 
 

und schließlich stärken wir auch das notwendige „Wir- und 
Zusammengehörigkeitsgefühl“ in unserer dörflichen 
Gemeinschaft. 
 
So vielfältig die Aufgaben sind, die wir wahrnehmen, so groß ist 
auch die Freude über das, was wir auch in den letzten beiden 
Jahren wieder erreichen konnten:  
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 Der Verein steht „noch“ finanziell gut da 

 wir haben von 2009 bis heute hervorragende und 
bundesweit anerkannte Erfolge erzielt: 

o unsere Tanzgruppe „ASS“ wurde erstmals 
„Deutscher Meister im DTB-Dance-Cup 2010“ 
und in diesem Jahr „Deutscher Vizemeister“ 

o in Berlin wurde der TuS Ellern als 2. 
Bundessieger mit seiner Initiative, eine 
Vereinskooperation mit den Sportvereinen der 
Verbandsgemeinde Rheinböllen zu begründen, 
mit dem „Großen Stern des Sports in Gold“ 
ausgezeichnet 

 wir garantieren einen seit Jahren geordneten und 
vielseitigen Breitensportbetrieb 

 wir reagieren auf sich ändernde Anforderungen und 
Wünsche unserer Mitglieder und fördern damit auch die 
Nachwuchsarbeit. 
So formierten sich in den letzten Jahren neue Gruppen, 
wie z.B.:  

 die Orientalische Tanzgruppe „Scheherazade“ 

 die Stepptanzgruppe „Stepping sheeps“ 

 für unsere jungen Mitglieder entstanden neue 
Gruppen wie z.B.       „StepAttack“, „Happy Taps“ 
oder „Esprit“ 

 die Kursangebote wurden erweitert (z.B. Salsa-Tanz) 

 unsere traditionellen Feste konnten wir mit guten Erfolgen 
feiern 

 wir haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um 
durch Anschaffung von hochwertigen Maschinen und 
geringem personellen Einsatz unsere Sportanlage pflegen 
und in Ordnung halten zu können 

 zur Entlastung unserer Vereinsheim-Dienste haben wir 
eine Spülmaschine beschafft 

 in nächster Zeit werden wir den Neubau unseres 
Geräteschuppens angehen, um den Aktiven auch hier 
optimale Bedingungen zu bieten und das 
Erscheinungsbild der Sportanlage nach außen ebenfalls 
(noch) attraktiver zu gestalten 
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Alles in allem durchaus eine erfolgreiche und im Wesentlichen 
erfreuliche Zeit, die hinter uns liegt. 
 
Mit der vorliegenden „Grünen Post“, wollen wir über anstehende 
Vorhaben, Veränderungen und Pläne informieren, die wir 
angehen müssen, um den Verein für die nächsten Jahre auch 
weiterhin erfolgreich gestalten und fit erhalten zu können. 
 
 
Beginnen wir einfach mal damit, dass wir dringend neue und 
engagierte Mitglieder im nächsten Jahr in unserem 
Geschäftsführenden Vorstand brauchen: 
 

 Harald Zeller wird nach seiner Tätigkeit von annähernd 20 
Jahren im GF-Vorstand, davon fast 10 Jahre als 1. 
Vorsitzender,  bei der Mitgliederversammlung im Januar 
2012 nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung 
stehen; 

 Helga Wendling möchte nach ca. 30 Jahren in ihrem Amt 
als 1. Kassiererin eine wesentliche Entlastung erfahren 

 Klaus Walsdorf möchte nach 10 Jahren sein Amt als 
Schrift- und Geschäftsführer aufgeben und sich anderen 
Aufgaben im Verein, z.B. als Trainer im Bambini- und  
Jugendfußball zuwenden 

 
Dies bedeutet, dass wir im Januar diese Funktionen neu besetzen 
müssen. 
 
Um Mitgliedern und vielleicht auch interessierten „Noch-nicht-
Mitgliedern“ Ängste, Befürchtungen oder Hemmungen, die sie 
davor bisher zurückscheuen ließen, sich im Vorstand oder im 
Vereinsleben zu engagieren, zu nehmen, stehen wir jederzeit 
gerne für erläuternde Gespräche zur Verfügung. 
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Wir brauchen aber zusätzlich auch dringend Verantwortliche 
und Helfer/-innen für 
   

 den Festausschuss 

 die Vereinsheimbetreuung und die damit verbundenen 
Dienste 

 den Bereich unserer Öffentlichkeitsarbeit 

 als Schiedsrichter für die Fußballabteilung 

 zur Hilfe und Unterstützung der Übungsleiterinnen in 
unseren mittlerweile recht großen Kinderturngruppen 

 als Übungsleiter/innen  

 als Platzwart, der sich auch um die Gerätschaften 
kümmert 

 als Frauenwartin 

 als Jugendwart(in) 

 als Planer und Organisatoren für die kommenden „Elljer 
Soonwaldläufe“ 

 die Entlastung im Bereich Kassen- und 
Mitgliederverwaltung 

 und, und, und……. 
 
    
Also, man sieht, es gibt schon noch einiges zu tun. 
 
 
Daher ganz wichtig: 
 
Jede und jeder sollte mal für sich hinterfragen, ob sie oder er 
nicht auch Spaß und Interesse an der Übernahme einer 
begrenzten Aufgabe im Verein entwickeln kann oder könnte.  
Das wäre prima und würde uns sehr helfen! 
 
Übrigens: 
es gibt sehr viele Seminare und Weiterbildungsangebote der 
Verbände, in denen erforderlichen Kenntnisse vermittelt 
werden und wo wir die Teilnahme der Mitglieder 
entsprechend (auch finanziell) unterstützen! 
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Zur Frage, wie wir das alles denn finanziell hinkriegen, haben 
wir mal auf der Grundlage der letzten Jahre eine 
Durchschnittsbetrachtung vorgenommen. 
Demnach setzen sich unsere Einnahmen wie folgt 
zusammen: 
 

Einnahmen eines Sportvereins aus den 

Tätigkeitsbereichen

50%
44%

6%

wirtschftl.

Geschäftsbetrieb

Ideeler Bereich

Sportl. Zweckbetrieb

 
Von den Einnahmen, die wir aus unseren Festen, 
Veranstaltungen und dem Vereinsheim (= wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb) erlangen - das sind ca. 50 % der 
Gesamteinnahmen - bleiben ungefähr ca. 8.000,- € an Gewinn 
übrig. 
 
Dieser Gewinn wird aber auch dringend benötigt, um die 
Ausgaben für unseren Sportbetrieb, der ja die eigentliche Aufgabe 
eines jeden Sportvereins darstellt, auszugleichen 
(Anschaffung/Unterhalt der Geräte, Beiträge für Verbände, 
Vergütungen für Übungsleiter/-innen, Versicherungen, etc.). 
 
Die angespannte Wirtschaftslage in Deutschland (Stichwort: 
Schuldenbremse) wird massive Auswirkungen auch auf unseren 
Verein haben. 
So muss ab 2012 mit einer erheblichen Streichung von 
Zuschüssen durch das Land,  den Landessportbund, und die 
Kommunen gerechnet werden. Diese Kürzungen werden sich 
nachteilig auf unser Vereinsleben und die Wahrnehmung der 
Aufgaben im Sportbetrieb auswirken. 
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Wir brauchen daher als Ausgleich dringend unsere Feste und 
Veranstaltungen und auch der gut organisierte, kontinuierliche 
Betrieb des Vereinsheims ist zur Finanzierung unserer Aufgaben 
zwingend erforderlich. 
 
Nur: für die Feste, Veranstaltungen und den Betrieb des 
Vereinsheims benötigen wir Helfer - und die fehlen uns leider 
zunehmend mehr. 
 
Die Helfersituation und ihre Folgen 
 

 Unser Verein hat ca. 480 Mitglieder, davon sind ca. 200 
Aktive  
(Aktiv sind Vereinsmitglieder, die sich irgendwie  sportlich 
an den Vereinsangeboten beteiligen)  

 Für mehrere Feste und Veranstaltungen im Jahr sowie für 
die Dienste im Vereinsheim wird eine große Anzahl von 
Helfern benötigt. 

 Da der subjektive Eindruck entsteht, dass immer 
dieselben Personen helfen und eine Vielzahl von 
Vereinsmitgliedern diesen Diensten fernbleiben, ergibt 
sich folgende alarmierende Situation:  

 
o wir erkennen erhebliche 

Ermüdungserscheinungen bei den Helfern, 
die uns immer nachhaltig unterstützen 

o wir nehmen auch eine zunehmende 
Demotivation bei meist immer denselben 
Helfern wahr 

o unser Festausschuss resigniert zunehmend 
o ein Ungerechtigkeitsempfinden macht sich bei 

den Helfern bemerkbar („warum immer wir?“) 
o unsere Helfer helfen nicht nur, sondern sie 

sorgen auch für Umsatz, wodurch sie den 
Verein sogar doppelt unterstützen 
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Die Aufgabe: 
 

 Wir erwirtschaften durch die Feste ca. 8.000.- € 
Gewinn im Jahr, die wir zur allgemeinen 
Kostendeckung nutzen müssen 

 Hierfür benötigen wir ca. 700 Helfer-Stunden   
(mit der für uns sehr wichtigen Betreuung des 
Vereinsheims werden sogar ca. 1000 Helfer-Stunden 
benötigt) 

 bei ca. 1000 Helferstunden, die geleistet werden 
müssen, ist damit eine Helferstunde  8,- € wert 

 
 
Wie schaffen wir es, die notwendigen Helferstunden auf 
möglichst viele Schultern zu verteilen? 

 
 

Die Lösung:    
 

Eine Neue und für alle verbindliche Helferregelung 
 

 Bei ca. 1000 benötigten Stunden und 200 aktiven Helfern 
sollte jeder Aktive  

 5 Stunden / Jahr helfen (müssen).  

 Darin eingerechnet sind auch Kinder! 

 ABER: Kein Kind unter 15 Jahren muss helfen! 

 Helfen müssen dafür die jeweiligen 
Erziehungsberechtigten. 

 Sollte ein aktiver Erwachsener im Verein nicht helfen 
wollen,  hat er/sie (als Ersatz dafür) 8,- € / Stunde als 
Zusatzbeitrag in die Vereinskasse zu zahlen!  
(Bei 5 Stunden bedeutet das: 40,- € / Jahr) 



 9 

Für die Kind(er) - begrenzt auf maximal zwei -  werden 
zusätzlich 4,- € pro Stunde = 20,- € / Jahr fällig.  

 Helfen bedeutet auch Kuchen backen / Salate machen.  
Pro Mengeneinheit wird dies mit 1 Stunde vergütet.  
Damit wird sichergestellt, dass diejenigen, die nicht helfen 
wollen, aber trotzdem gerne einen Salat / Kuchen 
machen, durch diese Regelung auch nicht benachteiligt 
werden. 

 Eine Liste der zu leistenden Dienste wird am Anfang des 
Jahres mit allen Festen verteilt. 
Darin hat jeder die Möglichkeit, sich einzutragen. 
Wer sich nicht bis zu einem vorgegebenen Termin 
einträgt, muss einen finanziellen Ausgleich wie vorher 
beschrieben, in die Vereinskasse entrichten. 

 
Die Ausnahme: 
 

Wer fällt aus der Helferregelung heraus? 
 

 alle passiven Mitglieder 

 alle aktiven Mitglieder, die das 65. Lebensjahr 
überschritten  haben  

  
Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn  wir weiterhin auch 
von diesen Mitgliedern unterstützt würden. 
 
Die Schaffung und der Entwurf dieser für alle Mitglieder 
verbindlichen Helferregelung wurde in der 
Mitgliederversammlung 2011 beschlossen und soll jetzt ab 
dem Jahr 2012 umgesetzt werden.  
 
Die dafür notwendige Satzungsänderung ist in Vorbereitung und 
wird in der nächsten Mitgliederversammlung am 28. Januar 2012 
eingebracht.  
 
Wir hoffen damit, unsere schon seit langen Jahren anhaltende, 
sehr angespannte Helferproblematik nachhaltig im Interesse des 
Vereins in den Griff zu bekommen und  bitten alle 
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Vereinsmitglieder für diese Maßnahme um Verständnis und um 
nachhaltige Unterstützung. 
 

Unser Appell: 
Wir brauchen die Mithilfe und tatkräftige Unterstützung aller 
unserer Mitglieder, wenn wir die Beiträge stabil und unsere 
vielfältigen Vereinsangebote, insbesondere im Interesse 
unserer Kinder, erhalten wollen.  

 
Deshalb: 

29

TUS 1921 Ellern e.V 

2011

Es gibt viel zu tun –

wer hilft mit ?

Am besten ALLE !ALLE !

Dann ist es am 

einfachsten!!!

 
 
Und noch eins - ein richtig kluger Mensch hat einmal 
sinngemäß gesagt: 
 
 „… wenn du in einem Verein Mitglied bist, dann frage nicht 
danach, was dein Verein für dich tun kann, sondern frage 
danach, was du für deinen Verein tun kannst … !!!“ 

 
Soweit für heute die Informationen zu diesen überaus 
wichtigen Themen in dieser Ausgabe  November 2011 
unserer 

  

„Grünen Post“ 
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Übrigens:  
Für gute Ideen und Anregungen sind wir immer zu haben …, 
und wir erklären und informieren auch jede oder jeden, 
der/die eine Aufgabe übernehmen möchte, was damit 
verbunden wäre. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Informationsgespräche.  
 
Helft also bitte alle mit, unseren Verein noch effektiver und 
attraktiver zu gestalten – dann macht’s Allen auch mehr 
Spaß! 
Unsere Zusammenarbeit bestimmt, in welche Richtung der 
Weg des TuS Ellern in Zukunft führen wird. 

 
 
 
In diesem Sinne, bis demnächst ... 
 
Euer TUS - Vorstand 
 
 
Harald Zeller   Michael Merklinghaus  
1. Vorsitzender   2. Vorsitzender 
 
 
Klaus Walsdorf   Helga Wendling 
Geschäftsführer  Schatzmeisterin 
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(Wir freuen uns sehr, wenn die „Grüne Post“ auch an 
interessierte Nichtmitglieder, die sich für den TuS 
interessieren, weiter gegeben wird.)  

 
 
Der Vorstand des TuS 1921 Ellern e. V.: 
 
 
 
1.Vorsitzender: Harald Zeller, Im Haferacker 17, 55497 

Ellern 
 Tel. 06734-3338 
 
 
2.Vorsitzender: Michael Merklinghaus, In der Kamp- 
 Wies 22, 55497 Ellern 
 Tel. 06764-303343 
 
 
Schatzmeisterin: Helga Wendling, Kohlweg 1, 
 55497 Ellern 
 Tel. 06764-1677 
 
 
Geschäftsführer: Klaus Walsdorf, Kampwies 7, 
 55497 Ellern 
 Tel. 06764-908413 


