TuSG Wiedensahl 1906 e.V.

Wir suchen Dich!
Wir von der TuSG Wiedensahl leben, wie viele andere Vereine auch, von der Unterstützung, dem
Engagement unserer Mitglieder und Verantwortlichen sowie ganz besonders dem Ehrenamt!
Um unser vielfältiges Angebot an sportlichen Aktivitäten & gemeinsamen Veranstaltungen auch
langfristig gerecht zu werden ist DEINE Unterstützung unverzichtbar.
Mit deinen Fähigkeiten und Stärken bleiben wir... EIN VEREIN, EINE GEMEINSCHAFT!

Platzwart
Wir suchen derzeit einen neuen Platzwart. Zur besseren Verteilung der Arbeit wären zwei Platzwarte
wünschenswerter. Für diese Tätigkeiten kann unser Verein im Rahmen der Ehrenamtsentschädigung
die geleistete Arbeit auch honorieren.
Welche Aufgaben übernimmt der Platzwart bei der TuSG?
•
•
•
•
•
•

Allerwichtigste Aufgabe: Das Fußballfeld abkreiden. Das Material dazu stellt der Verein.
Ganzjährig auf den Wegen von und zum Sportplatz, dem Sporthaus sowie der Sporthalle
Unkraut bekämpfen. Dazu gehören ebenfalls die Aschenbahn und die Sprunggrube.
Den Rasen mähen, z.B. hinter den Toren, vorm Sporthaus oder den Seitenstreifen am Spielfeld
Das leeren der Mülleimer auf dem Sportgelände
Die Gehwege fegen sofern nötig sowie im Herbst von Laub befreien
Insgesamt die Sportanlage und die Garage „in Schuss“ halten

Übungsleiter
Wir sind immer auf der Suche nach engagierten Übungsleitern, die eigene Kurse bei der TuSG leiten
möchten, um dort ihre eigenen Ideen mit einzubringen.
Du hast eine Übungsleiterlizenz und suchst einen Verein, in dem du Breitensportgruppen anbieten
kannst? Dann bist Du in der TuSG Wiedensahl richtig!
Ob Jugendliche oder Erwachsene, ob Entspannung oder Aktion, jede Art von Gruppe, die unser
Angebot erweitert, ist gern gesehen.
Sprich uns an, wir werden eine Möglichkeit finden.
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Spartenleitung Fußball
Wir führen unser Fußballsparte derzeit im 2er Team und leider verlässt uns ein Part derzeit. Als
Spartenleiter
- übernimmst du Verantwortung
- vertrittst du die Interessen der Sparte beim Vorstand
- trittst mit Spielern, Mannschaften, Vereinen und Verbänden in Kontakt
- kümmerst dich um Neueintritte und Spielerwechsel
- bist Teil des erweiterten Vorstands

Platz-Kassierer
Hauptsächlich für die Eintrittsgelder zu unseren Fußball-Heimspielen suchen wir einen ehrenamtlichen
Helfer zum Kassieren bei den Fans.

Spielleitung
Du hast Spaß daran auf dem Fußballplatz zu stehen, kannst dich aber für keine Seite entscheiden.
Perfekt: Als Schiri leitest du unparteiisch die Partie und sorgst für einen reibungslosen Ablauf des
Spiels.
Jeder Verein muss ein gewisses Soll an Schiedsrichtern erfüllen, abhängig von den am Spielbetrieb
gemeldeten Mannschaften. Daher freuen auch wir uns jederzeit über weitere Unterstützung in diesem
Bereich.

Bei Interesse oder Fragen schaut auf unserer Homepage vorbei,
kontaktiert uns jederzeit per Mail unter homepage@tusg-wiedensahl.de
oder über unsere Kontaktmöglichkeiten.

*** Wir sind ein Team, unabhängig vom Geschlecht, und verzichten daher auf die
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers ***
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