Geschäftsbericht für das Jahr 2007
Der Jahresbeginn 2007 stand ganz im Zeichen des Spatzenbergcups. Es hatte sich ein
Organisationsteam gebildet, das sich ab Januar intensiv um die Vorbereitung des
Spatzenbergcups kümmerte. Es stellte sich heraus, das der Arbeitsaufwand
wesentlich größer war, als alle dieses vorher eingeschätzt hatten. Das begann mit
Vorbereitungstreffen, die bis spät in die Nacht gingen, und setzte sich fort in immer
wieder neuen Problemen, die es galt zu lösen. So gingen viele an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit und so manches Familienleben litt zu dieser Zeit erheblich. Darum ist
diese Bereitschaft, sich so intensiv einzubringen und so viel Zeit zu investieren gar
nicht hoch genug zu bewerten und ein Dankeschön reicht dafür eigentlich gar nicht
aus.
Am Pfingstwochenende und am darauffolgenden Wochenende (02./03. Juni) fand
dann der Spatzenbergcup 2007 statt. Die Veranstaltung war ein grandioser Erfolg
und es gab viel Lob von allen Seiten. Der Verein TuRa Löhne und speziell die
Jugendabteilung trat über die Stadtgrenzen hinaus positiv in Erscheinung. Es wurde
berichtet, das Turaner am Sportplatz waren, die man seit 15-20 Jahren nicht gesehen
hatte. Es herrschte eine super Stimmung und man hatte den Eindruck, das es einfach
ein tolles Gefühl war, zu dem Verein TuRa Löhne zu gehören.
Dieser Erfolg war aber nur möglich geworden durch die tatkräftige Unterstützung
und Mithilfe vieler Eltern der Jugendabteilung, der Alt-Herren- und der
Seniorenabteilung und vieler Freunde die bereit waren, mit anzupacken oder z.B.
Kinder der Gastmannschaften aufzunehmen.
Ein herzliches Dankeschön noch einmal an alle, die geholfen haben. Ich hoffe, ihr
seit auch dieses Jahr, beim Spatzenbergcup 2008, wieder tatkräftig dabei.
Im Laufe des Jahres hat der Förderverein u. a. folgende Dinge angeschafft bzw. für
den Trainings- und Spielbetrieb zur Verfügung gestellt:
• zwei 3 x 2m Tore für das Rasenspielfeld
• zwei 0,8 x 1,2m Tore für den Trainingsbetrieb
• diverse Trainingsmaterialien wie z.B. Bälle , Hütchen , Ringe
• mehrere Trikotsätze
• ein finanzieller Zuschuss zu einer Mannschaftsfahrt der E-Jugend
• Trainingsanzüge für Spieler und Betreuer
• Regenjacken für die komplette Jugendabteilung (dieses war die größte
Investition)
• Im Vereinsheim wurde eine Trennwand eingebaut, damit ein Lagerraum für
Trainingsmaterialien entstehen kann (einen herzlichen Dank an die Firma OSTeam und den Malerbetrieb Wegener)
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Zum Jahresende starteten dann noch die TuRa-Hallenturniere. Am 2. Dez. spielten
unsere D1- und D2- Mannschaften und am 15. und 16. Dez. spielten die MiniKicker, sowie alle F- und E-Jugend-Mannschaften. Auch diese Turniere wurden,
Dank der Mithilfe vieler Eltern, erfolgreich organisiert und durchgeführt. In der
Halle herrschte eine gute Stimmung und unsere Gäste fühlten sich ebenfalls wohl.
Am 8. Dez. wurde dann noch ein Stand auf dem „Weihnachtsmarkt Im Schling“
durch die D- und F-Jugend betreut. Der Erlös ging auch hier an den Förderverein.
Wir können somit auf ein absolut erfolgreiches Jahr 2007 zurückblicken. Wir, und
damit meine ich alle Eltern und Freunde der Kinder, die bei TuRa Löhne Fußball
spielen, können auch ein wenig Stolz sein, auf das, was wir bisher erreicht haben.
Unsere Kinder haben jedenfalls schon eine gewisse Bindung zu dem Verein „TuRa
Löhne“ und sind auch ein wenig Stolz eine Regenjacke oder einen Trainingsanzug zu
tragen, auf dem „TuRa Löhne“ steht.
Darum ist es auch ganz wichtig, das Eltern bereit sind, sich zu engagieren und
mitzuhelfen. Sei es als Trainer auf dem Platz, als Betreuer an der Seite, im
Jugendvorstand oder im Förderverein. Denn:

Jugendarbeit ist Elternarbeit !!!
Ich hoffe für das Jahr 2008 auf eure tatkräftige Unterstützung bei der Durchführung
des Spatzenbergcups und allen anderen Aktivitäten, damit wir 2009 auf ein noch
erfolgreicheres Jahr 2008 zurückblicken können.
Alles weitere zur Mitgliederzahl und zum Kassenstand erfahrt ihr nun durch Olav
Scheer.

Löhne, 17.02.2008
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