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VORWORT

Liebe Mitglieder, Freunde, Fans und Sponsoren des Vereins,

Ebenfalls durch die Schließung des Vereins betroffen ist unser TuS Aktuell. Wo kein Sport statt-
findet, gibt es nur weniges zu berichten. So haben wir gemeinsam entschieden, aus der April-
Ausgabe ein April / Mai-Ausgabe zu machen und haben die jeweiligen Sportler gebeten, ein wenig 
kreativ zu werden. Einige waren aktiv, und so sind unserer Meinung nach ein paar schöne Artikel 
und Bilder entstanden. Wie es mit dem Heft in den nächsten Monaten weiter geht, ist noch nicht 
ganz klar, wir werden aber versuchen, erneut eine Ausgabe zu veröffentlichen, die dann den Juni / 
Juli umfasst.

Während, wie geschrieben, der Sport im Verein brach liegt und nach Lösungen gesucht wird, so 
stand die Geschäftsstelle in der letzten Zeit nicht still. Zu dem weiterhin bestehenden Büroalltag 
und den neuen Ideen kam noch die dringend benötigte Renovierung unseres geliebten „Containers“ 
dazu. Eigentlich für die Sommerpause geplant, bot sich mit der öffentlichen Schließung durch den 
Virus ein Zeitfenster, dass man sonst in dieser Art nicht zur Verfügung hat. Vorerst haben wir mit 
dem Vereinsheim und dem Eingangsbereich begonnen und stehen so langsam vor der Vollendung, 
der „Clubraum“ folgt dann später im Jahr. Wir freuen uns natürlich, euch die Veränderungen bald 
zu zeigen und hoffen, dass eine Öffnung in nicht allzu ferner Zukunft möglich ist.

gern würden wir euch berichten, wie der Sportverein sich dem Alltag nähert und Covid-19 lang-
sam in Vergessenheit gerät, doch leider hat sich an der Situation, die noch aus dem Monat März 
stammt, nicht wirklich was für uns verändert, und somit ist der Sport aktuell noch in allen 
Abteilungen ausgesetzt. Das dies für unsere Mitglieder und Trainer nicht einfach ist und dem einen 
oder anderen zuhause so langsam die Decke auf den Kopf fällt, ist uns als Vorstand natürlich be-
wusst, so geben wir hier nicht nur zugetragenes wieder, sondern sprechen als aktive Mitglieder 
auch aus eigener Erfahrung. So entstand nach und nach die Idee, unseren Mitgliedern trotz der 
Pandemie eine Art von Programm zur Verfügung zu stellen. Manchmal hat man Glück, denn es 
meldete sich eine unserer Übungsleiterinnen, die Live-Videokurse über das Portal Zoom anbietet. 
Es wird gerade an der finalen Version gearbeitet, was angeboten werden kann. Somit bitten wir 
euch, in der kommenden Zeit unsere Homepage und die sozialen Medien zu verfolgen, denn da 
werden wir bekannt geben, wie genau eine Anmeldung und das Mitmachen abläuft.

Sportlich gesehen war es nach der Schließung spannend zu sehen, was in den Wettkampfsport-
arten unseres Vereines passiert. So hoffte man erst, dass es nach Ostern eine Möglichkeit geben 
würde, die ausgefallenen Spiele und Wettkämpfe nachzuholen, doch schnell wurde allen bewusst, 
dass dies wohl ein unmögliches Unterfangen werden würde. Somit haben die jeweiligen Verbände 
sich entschlossen, die Saison 2019/2020 als beendet zu erklären. Absteiger aus den jeweiligen 
Ligen gibt es keine, die Aufsteiger wurden festgestellt, und wer noch in Schlagweite für einen 
Aufstieg war, durfte eine sogenannte „Wildcard“ beantragen, um dann per Einzelentscheid auch 
noch aufzusteigen. Somit verändert sich für keine unserer Mannschaften etwas, und in einer 
hoffentlich kommenden Saison starten alle Mannschaften in ihren bisherigen Ligen.





FORTSETZUNG VORWORT

Des Weiteren haben wir uns als Vorstand dazu entschlossen, die Jahreshauptversammlung vor-
erst auf Juli / August zu verschieben, sollte es bis dahin noch immer keine Möglichkeit geben, 
eine Veranstaltung mit mehreren Besuchern abzuhalten, so werden wir uns auch hier mit der 
Möglichkeit der Videokonferenz beschäftigen und euch alle zeitig darüber in Kenntnis setzen.

Der Schlussakt dieses Vorwortes soll nun euch allen gelten! Wie die Titelseite es schon zeigt, 
wollen wir als Vorstand danke sagen!

Danke…

… dass ihr alle in dieser schweren Zeit zu eurem Verein haltet

… dass ihr euch meldet und fragt, ob es allen gut geht

… dass ihr bei Nachfrage sofort bereit seid zu helfen

… dass ihr einfach nicht die Lust verliert uns zu unterstützen

                  … für eure Solidarität.

Wir im Süden – gemeinsam durch die Krise – 
gemeinsam stark !

Telefon

Telefax

44265 Dortmund (Wellinghofen)

Auf den Porten 12

02 31 / 46 78 40

02 31 / 46 53 82

Die Gärtnerei in DO-Wellinghofen

Blumenfachgeschäft
Friedhofsgärtnerei

www.gaertnerei-neuhoff.de

info@gaertnerei-neuhoff.de





HANDBALLABTEILUNG – 1. HERREN

Hallo Sportsfreunde!

Wie gerne würde ich euch in diesem Text über sportliche Ereignisse berichten!

Zum Redaktionsschluss des Heftes ist die Saison offiziell abgebrochen worden, letztendlich die 
einzig mögliche Entscheidung in dieser Zeit.

Leider haben wir wirklich nicht mehr viel übrig von der Euphorie der Saisonvorbereitung, das 
Einzige, was an diese erinnert, sind unsere Waldläufe. So sehr wir den Ball und die Sporthalle 
vermissen, so sehr geben wir uns auch Mühe fit zu bleiben. Homeworkout, Ausdauerläufe und 
Fahrradtouren halten uns in Bewegung. Irgendwann wird es weiter gehen, und dann sind wir 
bereit!

Ich würde gerne von spannenden Spielen schreiben, von den Höhen und auch den Tiefen der ver-
gangenen Woche, von unserem Weg zurück in die Erfolgsspur.

Bäckerei und Konditorei Mohr
Preinstraße 127

44265 Dortmund-Wellinghofen

Der Kondi -MeisterTorten ®

Telefon:

www.baeckerei-mohr.de

0231 - 46 24 17

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr

Sa

So

6.00 - 18.00 Uhr

7.00 - 16.00 Uhr

7.00 - 16.00 Uhr



B E S TAT T U N G E N

SENIOREN-SERVICES

Bestattungsvorsorge
bedeutet selbst zu bestimmen – Notwendiges regeln

Treuhandverträge
Unverbindliche Information zu Hause
Kostenlose Vorsorgeordner
Information Sterbegeldversicherungen

24 Std. erreichbar – Tel. für alle Filialen

0231 – 46 42 76 / 46 43 37

Wellinghofen   •   Hörde/Schüren   •   Hombruch   •   Aplerbeck

44267 Dortmund-Benninghofen  ·  Overgünne 89

www.bestattungen-koetter.de

Der letzte Weg in guten Händen



HANDBALLABTEILUNG – 1. HERREN

Corona schockt die Erste vs. die Erste schockt Corona

Dieser Virus hat uns alle fest im Griff, unsere Akteure sind zum Teil in Kurzarbeit, uns fehlt die 
Sporthalle und uns fehlte der Austausch mit den Mitspielern. So wie jeder andere Mensch in 
Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt spüren wir die Auswirkungen des Virus ständig.

Um ein wenig aus der Isolation auszubrechen und die Jungs mal wieder zu sehen, war schnell die 
Idee geboren per Videochat zu knobeln. Da wir nicht ausspielen können, wer die nächste Runde 
Gerstensaft bestellt (bis wir in eine Kneipe gehen können, wird wohl noch viel Wasser den Rhein 
runter fließen*), haben wir das „Wellinghofener-Charity-Schocken“ ins Leben gerufen. Wer die 
Runde verliert, schmeißt seitdem den monetären Gegenwert zum Pils in den Spendentopf, und die 
Phrasen werden wie immer akribisch notiert. Auch hier kommen die Einnahmen einer Stiftung 
zugute, die sich entschieden für die Leute einsetzt, die aufgrund von Corona in Schieflage geraten.

#HelpYourHometown

Die von Marco Reus gegründete Stiftung #HelpYourHometown hat sich zum Ziel gesetzt, kleine 
und mittelständische Unternehmen in Dortmund zu unterstützen. Dortmunder helfen Dortmundern, 
ein schöner Gedanke. Wir wollen helfen, diesen in die Tat umzusetzen und mit anpacken, damit 
wir das Gesicht unserer Stadt mit den vielen schönen Läden wieder erkennen, wenn das alles 
vorbei ist. Damit wir in die bekannten Lokale gehen können und gewonnene Spiele feiern oder 
auch mal verlorene Spiele „verarbeiten“ können.

www.der-brillenladen-dortmund.de





HANDBALLABTEILUNG – 1. HERREN

Was man noch tun kann

Wenn ihr euch mit einer Spende beteiligen wollt, findet ihr alle nötigen Daten im Internet, gerne 
können wir das auch über „die Erste“ abwickeln. Meldet euch einfach bei uns über die bekannten 
Wege.

So sehr wir es alle satt haben dürften, ist es wichtig, sich an die Vorgaben zu halten. Diese darf 
man sicher kritisch betrachten, aber wir alle haben eine Verantwortung uns solidarisch gegenüber 
den gefährdeten Menschen zu zeigen und unser Gesundheitssystem am laufen zu halten.

Bleibt zu Hause wenn möglich, haltet euch an die Etiketten, verzichtet darauf eure Liebsten zu 
sehen. Haltet die Sicherheitsabstände ein, aber vor allem bleibt tapfer und gesund! Das ist das 
Wichtigste!

Aus dem Leben eines Phrasenschweins

• „Alea iacta est. Jetzt sind die Würfel gefallen“ – Sascha Zhuganets

(*Anmerkung: Phrasen im Heft kosten doppelt!)

Sportliche Grüße und bis ganz bald!

Hier noch die Top 3 der Phrasen aus dem Videochat stand jetzt:

• „Bis die Mühlen gemahlen sind“ – Christian Becker

• „Die zweien locken die einsen!“ – Lorenz Bode

Eure Erste!

BROSCHÜREN



HANDBALLABTEILUNG – DAMEN



HANDBALLABTEILUNG – DAMEN



Am Dortmunder Phönixsee kümmern wir uns in angenehmer Umgebung um Sie.  
7 Tage in der Woche und wenn nötig, auch rund um die Uhr.
Gestörter Schlaf hat viele Gesichter: Eine Schlafstörung kann z. B. vorliegen, wenn Sie sich häufig unausgeschlafen und erschöpft 
fühlen, Tagesmüdigkeit oder Konzentrationsmangel Ihren Tagesablauf erschweren, nächtliches Sodbrennen, Zähneknirschen oder 
Beschwerden in den Beinen beobachten oder wenn Sie schnarchen. 
Vielfältige Schlafstörungen benötigen individuelle Behandlungskonzepte. 

Wir betrachten es als unsere oberste Priorität, Ihnen die zum gegenwärtigen Wissensstand bestmögliche Diagnostik und Therapie 
zukommen zu lassen. Aus diesem Grund gehören unserem Team ausschließlich erfahrene Schlafmediziner mit zum Teil 
internationaler Reputation an, die in ständigem Austausch mit weltweit führenden Kollegen stehen. 

Sie werden sich wohlfühlen 
Die Patientenzimmer in unserer Klinik in Dortmund umgeben Sie mit hotelähnlichem Wohnkomfort.  
Neben einer gemütlichen, modernen Einrichtung hat jeder Patient sein eigenes Badezimmer. Handtücher und Erfrischungsequipment 
stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Durch fast unsichtbare High-Tech-Überwachung werden Sie in den gemütlichen, ganz auf Ihren Komfort ausgerichteten 
Einzelzimmern schnell vergessen, dass Sie sich in einem Schlaflabor befinden. Ein Blick über den See am Abend sorgt für 
Entspannung. 

somnolab Privatklinik 
für Schlaftherapie 

Am Kai 10 
44263 Dortmund 

Tel. 02 31-94 11 30 40 
www.somnolab.de

 



HANDBALLABTEILUNG – JUGEND

Unsere F-Jugend des TuS Wellinghofen 

Euer Trainerteam des TuS Wellinghofen 

Wir wünschen allen viel Kraft und unseren Siegeswillen in dieser Zeit. 

Wir sind ein Team, so lautet unser Ruf bei jedem Spiel und Training, und das zeigen die Bad Boys 
and Bad Ladys auch jetzt. Klar sind die Hallen auch für uns zu, ein gemeinsames Training nicht 
möglich, aber trotzdem sind Wir füreinander da. Der Aufruf, sportliche Videos zu drehen, war ein 
Erlebnis der besonderen Art. Endlich konnten wir uns somit wiedersehen und uns auspowern.  
Beeindruckend wie unsere Kids Ausgangssperren meistern. Das macht Mut für die nie verlorenen 
Ziele. Fairplay und Siegeswillen zeichnen uns weiterhin aus. Der Handball ist und bleibt der lieb 
gewonnene Begleiter, auch in Zeiten von Corona.  

In diesen Zeiten von dem geilsten Sport zu berichten, müsste eigentlich schwer fallen, aber das 
kann ich als Trainer dieser tollen Mannschaften keineswegs äußern. 

Bleibt bitte alle gesund. Es wird noch dauern bevor wir wieder Handball spielen, aber diese 
Gewissheit, zu wissen, dass wir auf der Platte uns messen, fair miteinander umgehen und natür-
lich gewinnen, das ist und bleibt unser fester Wille. 

Seid von Herzen lieb gedrückt!!!

Ihr, die euch überlegt, dass Playstation und Co langweilig sind, tja, genau ihr seid gerne Will-
kommen bei uns mitzumachen, denn ihr habt Recht – Handball ist und bleibt das Beste der Welt!

Zu Ostern galt es Danke für eine Riesensaison zu sagen und endlich unsere Bad Boys and Bad 
Ladys sowie die Eltern, die besten Fans der Welt, wiederzusehen. Die Süßigkeiten kamen natür-
lich gut an. Es war für das Trainerteam sehr schwer, den Sicherheitsabstand einzuhalten, denn 
wir hätten jeden von euch gerne in den Arm genommen, doch Abstand ist aktuell die Bekennung 
von Liebe. Wir hatten jedes Mal und bei jeder Begegnung mit euch Gänsehaut. Das war und bleibt 
tief in uns. 





TURNABTEILUNG

Teil 6: Vorstellung der Abteilung Koronarsport

Wir wollen in loser Reihenfolge Interviews mit den handelnden Akteuren,
den ÜbungsleiterInnen, den ÄrztInnen und den SportlerInnen vorstellen!

Ich bin in Düsseldorf geboren und habe den Beruf einer Gymnastiklehrerin und Motopädin erlernt. Seit 
1969 übe ich diese Tätigkeit an ganz unterschiedlichen Stationen aus. Am Anfang sammelte ich „Insel-
erfahrung“ in einem Kinderheim in Wyk auf Föhr! „Wunderschöne Sommer, lange Winter….“

Liebe Ingrid, skizziere doch einmal kurz Deinen Werdegang:

1972 ging es zurück an den Rhein zum Landessportbund in Duisburg. Als Dozentin kümmerte ich mich 
um die Übungsleiter-Ausbildung im Breitensport. 1974 erhielt ich ein 2-jähriges Engagement als Sport-
lehrerin an einer Iserlohner Grundschule. Nebenbei gründete ich eine Familie und schlüpfte zweimal in 
die Mutterrolle. 1989 trat ich in den TuS Wellinghofen ein und widmete mich dem Mutter-Kind-Turnen. 
Ich verfolgte aufmerksam die aufkeimende Koronar-Bewegung und absolvierte die entsprechende Aus-
bildung beim LSB. Ich profitierte von den Alltagserfahrungen der ersten Korogruppe, gegründet von Dr. 
Lemke, damals Chefarzt am Hörder Bethanien-Krankenhaus, seinem Assistenten Dr. Dröse und dem 
erfahrenen Sport- und Englisch-Lehrer und Übungsleiter Bernd Schnittker.

– Fortsetzung folgt –

Als Ansprechpartnerin für den Wellinghofener Koronarsport kümmerte ich mich nebenamtlich um die 
leidigen Abrechnungen mit den Krankenkassen, dem Formularwesen, den Vereinsmitgliedschaften. 
Durch Einführung mobiler Datenerfassungssysteme durch den neuen Vorstand ist diese mühsame 
Kleinarbeit jetzt wesentlich einfacher geworden.

1997 habe ich den „Koronarschein“ erworben, der mich dann befähigte, bis heute selbständig eigene 
Gruppen zu leiten. Meine erste Gruppe wurde Freitag nachmittags ins Leben gerufen; zusammen mit 
Dr. Ralf Öhmen besteht diese bis heute. Dann folgten die Hacheneyer Gruppe am Dienstag und die 
Entenpoth-Gruppe am Donnerstag. Besonders mit der Dienstag-Gruppe, einer besonders geselligen 
Truppe, nicht zu Unrecht auch mal als „Piccolo-Gruppe“ bezeichnet, ging es sogar mehrmals zu von 
mir organisierten „Korosport-Freizeiten“ vornehmlich im Schwarzwald, von einem Arzt begleitet und 
dem HLW-Equipement (Herz-Lungen-Wiederbelebung) huckepack dabei!

Den Anfang macht Ingrid Sasse,
die dienstälteste Übungsleiterin des TuS Wellinghofen.



ORTSUNION
WELLINGHOFEN
Ihre Ansprechpartner vor Ort in
Wellinghofen, Benninghofen, Hacheney, Loh und Wichlinghofen

Prof. Dr. Thomas Goll
Ortsunionsvorsitzender 
Mitglied der BV Hörde

Schriftführer der Ortsunion
Mitglied der BV Hörde

stellv. Ortsunionsvorsitzende und
Ratsmitglied der Stadt Dortmund

Mobil  0179  112 92 77
thomas.goll@cdudo.de

Dr. Eva-Maria Goll Mobil  0173  825 48 86
eva.goll@gmx.de

Marc Bauer Mobil  0151  640 461 05
Hr-Bauer-Dortmund@gmx.de

Christian Diekhaus
stellv. Ortsunionsvorsitzender

Mobil  0171  11 06 106
ch.diekhaus@gmail.com

Wir im Süden –
gemeinsam durch die Krise –
gemeinsam stark !



Der Treffpunkt in Wellinghofen für alle

Vereinsmitglieder und Freunde des TuS

Öffnungszeiten:

Übertragung aller Spiele

von Borussia Dortmund

Feste feiern oder einfach mal quatschen

bei einem frisch gezapften KRONEN Bier!

Das Vereinsheim des TuS Wellinghofen freut sich auf Ihren Besuch!

0231 - 56 77 81 04

VEREINSHEIM TUS DO-WELLINGHOFEN

Wegen Corona bis auf Weiteres geschlossen!





TuS Wellinghofen Kollektion 2019 / 2020

Bestellablauf für Vereinsmitglieder und Vereinsmannschaften

Auf jedem der Bekleidungsstücke ist das Wappen des TuS Do-Wellinghofen und das Logo von 
Teamsport Philipp. Weitere Beschriftungen können gegen faire Preise ebenfalls gedruckt werden.

Um die vergünstigten Preise zu erhalten, müssen ALLE Bestellungen durch den Vorstand bei 
Teamsport Philipp vorgenommen und autorisiert werden.

Die Trainingshose ist immer schwarz, bei den T-Shirts, Polohemden und Pullovern sowie dem Zip 
Hoodie könnt ihr zwischen den Farben weiß und grau wählen.

Wer eine Anprobe benötigt, kann diese bei Teamsport Philipp in der Rüschebrinkstraße 66 in 
44143 Dortmund vornehmen, die Kollektion ist dort nahezu immer vorrätig.

Allgemeines

Einzelbestellungen werden in einer Liste in der Geschäftsstelle (Rispenstr. 44, 44265 Dortmund) 
gesammelt und erst bei Erreichen einer Mindestmenge freigegeben. Nach der Fertigstellung 
werdet ihr informiert und könnt eure neuen Lieblingsstücke während der Öffnungszeit (dienstags 
17.00 - 19.00 Uhr) in der Geschäftsstelle abholen. Wir bitten hier um euer Verständnis.

Um Problemen vorzugreifen, werden Bestellungen NUR gegen Vorkasse getätigt.

Einzelbestellungen

Ihr fertigt dann eine Tabelle an, in der Namen, Größen und bei Bedarf Nummern und Sponsoren 
sowie deren Position auf dem Bekleidungsstück angegeben sind.

Nachdem ihr den Vorstand vorab informiert habt, könnt ihr gern selbst aktiv werden. Gemeint ist 
hiermit ein Besuch bei Teamsport Philipp, bei dem ihr euch Informationen einholt, Bekleidungs-
stücke für die Mannschaft oder Gruppe zur Anprobe ausleiht und euch ein Angebot geben lasst 
(gilt auch für Trikots der Marke Hummel).

Sobald ihr alles zusammen und abschließend mit dem Vorstand besprochen habt (Tabelle, evtl. 
Sponsorenlogos, Kostenübernahme, etc.), wird auch hier die Bestellung durch den Vorstand 
autorisiert.

Mannschafts-, Gruppenbestellungen

ZUR EINFÜHRUNG DER TUS DO-WELLINGHOFEN KOLLEKTION GIBT DER VEREIN SEINEN 

MITGLIEDERN IN DER SAISON 2019/2020 EINEN NACHLASS VON 10% FÜR ERWACHSENE 

UND 25% FÜR KINDER AUF DIE AUFTRAGSSUMME.
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GESCHÄFTSSTELLE TUS DORTMUND-WELLINGHOFEN 1905 E.V.

Telefon

Telefax

0231  46 81 81

0322  22 12 64 41

E-Mail

Homepage

office@tus-wellinghofen.de
www.tus-wellinghofen.de

Geschäftszeit:

dienstags von 17 – 19 Uhr

Karsten Paukstadt Mobil  0170 28 42 695

Ihr persönliches Reisebüro in Wellinghofen

Telefon  02 31 - 46 33 46  ·  www.zwiehoff.de

REISEBÜRO
ZWIEHOFF

Wellinghofer Amtsstraße 17  44265 Dortmund·  






