
 
 
 
 

Petershagen, 19.12.2015 
 
 
Hallo liebe aktive, passive und sonstige Fußballer, Fans und Gönner der Fußballsparte 
des TUS Lahde/Quetzen, 
 
In der letzten Spartenversammlung der Fußballsparte im April 2015 hat der Vorstand 
angekündigt bei der nächsten Spartenversammlung nicht mehr zur Verfügung zu stehen und 
zurückzutreten. Zurzeit werden die Geschäfte der Sparte kommissarisch bis zur nächsten 
Wahl normal weitergeführt.  Die Gründe für diese Entscheidung sind aber nur zum Teil den 
Umständen in der Sparte Fußball geschuldet, überwiegend sind die Gründe privater Natur.  
 
 In den letzten Jahren haben wir, und auch unsere Vorgänger, mit der Sparte so einiges 
erreicht obwohl uns immer wieder Mitglieder des Vorstandes aus verschiedensten Gründen 
verlassen haben was zu einer Überbelastung der verbliebenen Mitglieder geführt hat. Zu guter 
Letzt hat auch noch der Jugendobmann seine Arbeit nieder gelegt was eine erneute 
Mehrbelastung für uns bedeutete.  
 
Aber wie im April schon angesprochen sind das nicht die einzigen Probleme in der Sparte. 
Wir haben heute drei Senioren-, drei Altherrenmannschaften und das wichtigste auch alle 
Altersklassen der Jugend besetzt. Dies alles muss aber mit Trainern und Betreuern abgedeckt 
werden und auch da ist das Interesse rückläufig. Nicht zuletzt die Problematik mit dem 
Schiedsrichtersoll, was uns jetzt schon über Jahre verfolgt und eine Menge an Strafgeldern 
verschlingt.  Weiter geht’s mit der Verwaltung und Betreuung von Vereinsheim und 
Sportanlagen, selbst das Abkreiden wird zurzeit vom Vorstand gemacht. Auch das 
Engagement bei der Bewirtung an den Spieltagen, was eine der wichtigsten Einnahmequellen 
ist, ist rückläufig. 
 
Bei der Spartenversammlung wurden die Anwesenden auf dies alles hingewiesen mit der 
Bitte nach Personen zu suchen, die diese Arbeit weiterführen oder die Sparte in irgendeiner 
Art unterstützen. Die Resonanz bisher war gleich null. Ein einziger Sportkamerad hat uns 
nach der Versammlung diesbezüglich angesprochen. 
 
Die nächste Spartensitzung mit Vorstandswahlen wird im März oder April 2016 stattfinden. 
Da es bis zu diesem Zeitpunkt nur noch ca. 4 Monate Zeit sind, weist der Vorstand noch mal 
eindringlich darauf hin, dass bis zu diesem Zeitpunkt nicht nur der Vorstand ( Vorsitzender , 
Stellvertreter, Geschäftsführer, Schriftführer Beisitzer) sondern auch Jugendobmann, 
Schiedsrichter, Trainer und Betreuer für Jugend- und Seniorenmannschaften, 1 Leiter für die 
Altherrenabteilung, Schiedsrichter, Platzkassierer, Platzwarte in Lahde und Quetzen, Helfer 
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für die Bewirtung des Sportheims und der Bratwurstbude an Spieltagen für die Sparte 
benötigt werden. 
 
Der jetzige Vorstand weist nochmals daraufhin, dass der Rücktritt keine Androhung ist, 
sondern für die betreffenden Personen aus den oben genannten Gründen eine beschlossene 
Sache ist. Für den neuen Vorstand sichern wir aber entsprechende Unterstützung in allen 
Bereichen der Vorstandsarbeit zu, da uns der Verein natürlich am Herzen liegt. 
 
Sollten sich keine Personen bereit erklären, die oben genannten Aufgaben zu übernehmen, ist 
mit Ablauf der Saison 2015/2016 die Fußballsparte des TUS Lahde/Quetzen Geschichte. 
 
Die Feiertage stehen vor der Tür und vielleicht nimmt sich jeder mal ein paar Minuten Zeit 
über dies alles nachzudenken. 
 
Die Spartenleitung  
 
Ralf Bläsche   05702-850 165 
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Wir wünschen allen eine frohe 
besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 
 
Die Spartenleitung 


