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Altrip, 11.12.2022 

Liebe Mitglieder, Sponsoren und Freunde, 

2022 wurde vieles angepackt und wichtige Weichen für die Zukunft 
gestellt. 

An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang die Vollendung unserer 
Bauprojekte zu nennen: der AC-Platz ist nun mit einer neuen 
Flutlichtanlage ausgestattet, die Umrüstung auf LED-Leuchten auf dem 
mittleren Platz ist erfolgt und der Platz im Stadion wurde einer 
Grundrenovierung unterzogen.  

Aber auch im sportlichen Bereich gab es Erfreuliches zu vermelden. Im 
Fußball entpuppten sich die A- und B-Jugend als Pokalschrecken, der A-
Jugend gelang zudem der Aufstieg in die zweithöchste Klasse, der 
Verbandsliga, und die erste Mannschaft schaffte den lang ersehnten 
Aufstieg in die A-Klasse. Nach sechs Jahren Pause ist es der 
Badmintonabteilung wieder gelungen, eine Mannschaft zu stellen, die an 
der Verbandsrunde teilnimmt. Hobby Horsing hat sich als neue 
Trendsportart beim TuS etabliert, was insbesondere die hohen 
Teilnehmerzahlen bei den in Altrip ausgetragenen Turnieren zeigen. Die 
Angebote der Turnabteilung erfreuen sich einem regen Zulauf und auch in 
der Leichtathletik lässt der wachsende Zuspruch hoffen, dass 2023 wieder 
Sportler aus Altrip an Wettkämpfen teilnehmen werden.  

Auch nach außen hin präsentierte sich der TuS vielseitig. Neben der 
Teilnahme am Fischerfest, an der Kerwe, dem Dreck-weg-Tag und der 
Durchführung einer Halloween-Party ist hier besonders unser Engagement 
beim Ukraine-Benefizkonzert im Waldpark hervorzuheben, bei dem allein 
der TuS eine Spende von 7.450 € erwirtschaften konnte. Durch weitere 
Aktionen wie die Einführung einer WhatsApp-Informationsgruppe, der 
Einrichtung an verschiedenen Stellen im Ort von Bewegungshaltestellen 
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und dem Tag des Kinderturnens wurde versucht, die Bindung an den 
Verein zu stärken oder neue Mitglieder zu gewinnen.  

Natürlich gibt es noch viel zu tun, doch es sind genau diese genannten 
Dinge und Ereignisse, die mich hoffen lassen, dass immer mehr erkennen, 
dass es sich lohnt, sich in diesem, unserem Verein zu engagieren.  

Im Namen aller Mitglieder bedanke ich mich bei allen Übungsleitern, 
Trainern, Vorstandsmitgliedern und all denjenigen, die mit ihrem Einsatz 
und ihrer Kraft dafür sorgen, dass unser Verein nicht nur am Laufen 
gehalten wird, sondern auch mit neuen Ideen zukunftsorientiert 
ausgerichtet bleibt, für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Ohne 
euch wäre all das nicht möglich gewesen. 

 

   

Liebe TuS-Gemeinde, 

ich wünsche euch und euren Familien 
eine gesegnete Weihnachtszeit, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und dass 
wir uns 2023 alle wieder gesund und 
munter auf dem TuS-Gelände 
wiedersehen. 

 

Euer Peter  

 

 


