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VORWORT

Liebe Mitglieder, Freunde, Fans und Sponsoren des Vereins,

es dauert an und geht nur schleppend voran, aber es geht voran. Seit Anfang Juni sind viele unse-
rer Sportarten endlich wieder aktiv. Natürlich werden hierbei die Vorgaben der Stadt beachtet, 
doch die Freude sich wiederzusehen und sich zu bewegen, lässt Jung und Alt diese Hürde mit ei-
nem Lächeln nehmen. Besonders unsere Übungsleiter/innen hatten es in den ersten Stunden mit 
dem detaillierten Hygienekonzept schwer, es gab und gibt viel zu beachten, doch mit der Zeit ist 
eine gewisse Routine eingekehrt und auch das Unterrichten macht allen wieder Spaß.

In unserer Geschäftsstelle ist es auch endlich wieder ruhiger geworden und wir befinden uns der-
zeit im Urlaub. Geöffnet wird das erste Mal wieder am 28.07.2020 um 17.00 Uhr. Dennoch ist 
nicht nur vor der Auszeit, sondern auch während dieser wieder einiges passiert. Die Sanierung des 
„Containers“ ist bis auf wenige Handgriffe abgeschlossen. Ein letzter großer Akt war der Tausch 
der Möbel, und emotional wurde es dann bei der Präsentation der ersten neuen Bilder. Dank einer 
Trikotspende durch unser Ehrenmitglied Herbert Schmidt, der 1964 mit dem TuS Wellinghofen 
deutscher Meister und 1966 Weltmeister im Feldhandball wurde, können wir diese Erfolge in 
einem neuen und besonderen Licht erscheinen lassen. Herbert, wir danken dir im Namen des 
gesamten Vereines für diese tolle Spende und hoffen, dass dir die Bilder genauso gut wie uns 
gefallen.

Wir empfehlen, unsere Wirtin Sandra Gross auf ein Getränk zu besuchen und sich einfach mal 
umzuschauen.

Des Weiteren konnten wir, wie im letzten Heft versprochen, einen Termin für die Jahreshaupt-
versammlung des Gesamtvereines finden. Die Einladung hierfür findet ihr auf der kommenden 
Seite. Wir freuen uns schon auf den Termin.

Euer Vorstand





EINLADUNG

zur Jahreshauptversammlung
des TuS Do-Wellinghofen 1905 e.V.

  1. Eröffnung durch den Präsidenten

  2. Beschlussfassung über die Geschäftsordnung

  3. Anträge und Beschlussfassung über die weitere Tagesordnung

  4. Genehmigung des Protokolls der JHV 2019

  5. Ehrungen

  6. Bericht

Anträge auf Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung sind bis zu einer Woche vor der JHV 
beim Hauptvorstand schriftlich einzureichen. Das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 
15.05.2019 wird zur Kenntnisnahme ausliegen.

am Mittwoch, 19. August 2020, 19.00 Uhr

in das Vereinsheim, Rispenstr. 44, 44265 Dortmund

TAGESORDNUNG

6.1   der Handballabteilung
6.2   der Rhönradabteilung
6.3   der Turnabteilung
6.4   der Basketballabteilung
6.5   der Tischtennisabteilung
6.6   der Vereinsjugend
6.7   des Präsidenten
6.8   des Schatzmeisters
6.9   des Geschäftsführers
6.10 der Kassenprüfer

Karsten Paukstadt        Clara Melo        Hans Ernst Walter

  7. Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Beschlussfassung
      zur Verwendung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2019

  8. Aussprache

  9. Abstimmung über die Entlastung des Geschäftsführenden Vorstandes

10. Wahl zum / zur 10.1 Schatzmeister/in
10.2 Geschäftsführer/in

11. Wahl der Kassenprüfer

12. Verschiedenes

13. Schlusswort





HANDBALLABTEILUNG – 1. HERREN

Die Rückkehr zum Breitensport

Vieles ist in den vergangenen Monaten passiert, wie in der letzten Ausgabe des TuS Aktuell 
berichtet. Der Virus hatte alles und jeden fest im Griff, doch auch wenn wir von der Normalität 
noch weit entfernt sind, bewegt sich auch bei uns in der ersten Herren alles wieder in Richtung 
Vorbereitung für eine kommende Saison, aber von Anfang an.

Ende Mai wurde durch den Trainer Claudio Simone ein erstes „Aufeinandertreffen“ per Videochat 
angesetzt. Dies dauerte überraschenderweise mehrere Stunden. Man diskutierte offen und ehrlich, 
was in der letzten Saison zu der enttäuschenden Platzierung geführt hatte und was man in einer 
kommenden Saison besser machen möchte. Auch Kaderfragen wurden besprochen und durch den 
Trainer klar beantwortet. Einige Veränderungen stehen an, so verlassen vier Spieler die Mann-
schaft, um in anderen Städten ihr Glück zu versuchen oder die Karriere zu beenden. Wir wünschen 
Fabian, Lars, Matthias und Mike viel Glück in der Zukunft und hoffen, dass man sich in der Sport-
halle oder am Tresen mal wiedersieht. Neuzugänge haben wir auch zu vermelden, diese stellen wir 
dann im kommenden Heft genauer vor.

Um endlich wieder in Bewegung zu kommen, wurde dann auch ein Vorbereitungsstart vereinbart, 
der natürlich die Auflagen der Stadt erfüllen musste. Am 16.06.2020 wurde sich im Revierpark 
Wischlingen zu einer ersten Lauf- und Kräftigungseinheit getroffen. So mancher stellte fest, dass 
die Knochen doch ordentlich eingerostet waren, umso besser, dass die Mannschaft jetzt im 
wöchentlichen Modus an der Grundkondition arbeitet und Ende Juli dann das Training auch endlich 
wieder in die Halle verlagert. Dort gilt es dann, dass Ballgefühl zurückzugewinnen.

Während die Mannschaft ins Training startete, war auch der Bezirk aktiv und legte fest, wie eine 
Saison aussehen soll. Starten wird das ganze für uns am 04.10.2020 mit einem Heimspiel in der 
Sporthalle Wellinghofen. Gespielt wird in einer 10er Gruppe, in der es Ende der Saison vier Abstei-
ger und einen Aufsteiger geben wird. Aufgrund der Gruppengröße gelingt es trotz des späteren 
Starts, im Mai die Saison zu beenden und in den meisten Monaten nur zwei Spiele zu spielen. 
Allerdings hatten wir mit der Einteilung etwas Pech. Zwar warten mit der TSG Schüren und dem TV 
Brechten echte Derbys auf die Mannen um Claudio Simone, doch ansonsten wartet eine Menge 
Fahrerei auf die Truppe. Die Mannschaft VTV Freier Grund liegt 1,5 Stunden Fahrtzeit von Welling-
hofen entfernt, und das in der Bezirksliga. In dieser besonderen Zeit leider nicht zu verhindern.





HANDBALLABTEILUNG – 2. HERREN

Auch die Zweite startet wieder

Nach getaner Arbeit wurde dann natürlich auch endlich wieder zusammen angestoßen, sodass 
niemand durstig nach Hause gehen musste.

Wohlgenährt und voll motiviert startete auch die zweite Herrenmannschaft vergangenen Freitag 
wieder locker in den Trainingsbetrieb. Unter der fachmännischen Anleitung des fitnesserprobten 
Olis vollbrachten die Jungs nach fast 5 Monaten Trainingsstillstand die erste Lauf- und Krafteinheit 
in der Sporthalle Hacheney. Auf dem strammen Programm stand neben Kräftigung der Beine auch 
intensive Verletzungsprävention der Schultern.



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



EINLADUNG

zur Jahreshauptversammlung der Handballabteilung
des TuS Do-Wellinghofen 1905 e.V.

•  Eröffnung

•  Berichte Herren / Damen / Jugend

•  Aussprache

•  Wahl zum Abteilungsvorstand

                     Abteilungsleiter

                     Geschäftsführer

                     Kassenwart

                     Frauenwart

                     Jugendwart

•  Verschiedenes

•  Schlusswort

am Donnerstag, 13. August 2020, 18.15 Uhr

in das Vereinsheim, Rispenstr. 44, 44265 Dortmund

TAGESORDNUNG

gez. Jörg Witte (Abteilungsleiter Handball)

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten!



HANDBALLABTEILUNG – DAMEN

Trainingsstart der Handball-Damen

Gut, dass alle ihre Hausaufgaben in den drei Monaten Pause gemacht haben, dann können wir 
schon bald mit dem Feinschliff anfangen. Bis zum angeblichen Saisonanfang im Oktober haben 
wir noch viel Zeit und werden, wenn es die Situation zulässt, nach den Sommerferien mit dem 
Hallentraining beginnen. Bis dahin wünschen wir allen: Bleibt Gesund!

Seit zwei Wochen sind wir wieder am Start. Bis nach den Ferien wird es allerdings kein Hallen-
training geben, dafür ein gut durchdachtes Outdoor-Training. Also eigentlich Laufen, Laufen und … 
Laufen, in verschiedenen Variationen und mittlerweile sogar mit Ball. Natürlich unter den vorge-
schriebenen Hygieneregeln.



HANDBALLABTEILUNG – JUGEND

Jugendhandballer freuen sich über Trainingsstart!

Da nur in festen Kleingruppen mit bis zu 10 Kindern trainiert werden darf, bildeten wir die neue E- 
sowie die D-Jugend. Anfangs wurde drei Wochen lang draußen trainiert. Laufen gehen auf der 
Finnenbahn in Berghofen und auf dem Ascheplatz der Grundschule Handball trainieren, hieß es. 
Beim Laufen waren sogar ein paar Eltern dabei, und anschließend gab es noch ein Eis für alle.

Hurra, es geht wieder los! Nach dem wochenlangen Shutdown durften wir Ende Mai wieder mit 
dem Training anfangen. Dies ging aber nicht ohne Weiteres. Der Verein hat in Zusammenarbeit mit 
Sven Urbanczyk, dem Trainer unserer Jüngsten, ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt. Jedes 
Kind musste sich dieses zuvor mit seinen Eltern durchlesen und bestätigen, dass es sich daran 
halten wird. Ich gebe zu, ich hatte vorab meine Zweifel, ob Kinder im Eifer beim besten Sport der 
Welt es schaffen, Abstand einzuhalten. Doch ich wurde positiv überrascht. Denn alle Kinder haben 
sich tadellos an die Abstandsregeln beim Training gehalten. Jedes Kind bekommt zu Beginn Hände 
und Ball desinfiziert, die Bälle der anderen Kinder dürfen nur mit dem Fuß zurückgespielt werden. 
Gepasst wird nur mit den Trainern, die Handschuhe tragen. Auch die Angst, dass die Kinder ohne 
„normales“ Handballspielen keinen Spaß am Training haben könnten, war unbegründet. Alle waren 
froh, sich wiederzusehen und wieder gemeinsam zu rennen, springen und das Runde ins Eckige zu 
werfen.

Seit Anfang Juni dürfen wir wieder in die Sporthallen der Stadt und sind darüber sehr glücklich. 
Denn in der Halle ist es doch am schönsten für Handballspieler. Unsere Abstandsregeln gelten 
weiterhin und werden mit Hilfe von Hütchen als Markierungen super von den Kindern umgesetzt.
Verlernt wurde in den zwei Monaten Pause zum Glück nichts. Wir hoffen, dass bald wieder Hand-
ball mit Kontakt möglich ist, aber bis dahin trainieren wir mit Abstand nach dem Stufenplan des 
DHB. Getreu dem Motto „WIR. IHR. ALLE!“

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 – JUGEND

D-Jugend-Training draußen

Lauftraining E-Jugend



HANDBALLABTEILUNG – JUGEND

D-Jugend findet neues Trainergespann

Nachdem klar war, dass für die kommende Saison ein Trainer für die D-Jugend her muss, haben 
wir bereits Anfang des Jahres unsere Fühler ausgestreckt und überall nachgefragt. Zuerst stand 
fest, der neue Co-Trainer wird Falk Walther, Papa von Spieler Paul. Falk spielt selbst seit vielen 
Jahren aktiv Handball und hat mich bereits bei den Heimspielen der E-Jugend in der letzten Sai-
son unterstützt.

Anfang Juni übernahm er dann das Team zusammen mit dem ersten Vorsitzenden der Hand-
ballabteilung: Jörg Witte. Jörg kommt mit einer langen Handball-Vita und hat sehr viel Erfahrung – 
sowohl als Trainer als auch als Schiedsrichter. Ich war beim ersten Training der D-Jugend mit Jörg 
dabei und muss sagen, ich kann die Mannschaft guten Gewissens abgeben. Den Kindern hat es 
viel Spaß gemacht und Jörg war überrascht, was sie schon alles können. Das hat mich natürlich 
stolz gemacht. Dennoch war am Ende auch etwas Wehmut dabei. Fakt ist, es war ein schönes 
Jahr, wir haben eine starke Saison gespielt und es gab viele lustige Momente. Ich wünsche Jörg 
und Falk viel Spaß und Erfolg mit dieser Mannschaft und freue mich nun auf ein weiteres Trainer-
jahr mit meiner neuen E-Jugend.

Eure nun Ex-Trainerin Janis =)

Meine liebe „neue" D-Jugend, hört gut auf eure neuen Trainer, habt Spaß, haltet zusammen und 
gebt immer Vollgas!

Lange haben wir gesucht. Endlich sind wir fündig geworden!

www.der-brillenladen-dortmund.de



HANDBALLABTEILUNG – JUGEND

Neues Trainergespann für die D-Jugend

Jörg Witte ist ja bekanntlich unser erster Vorsitzender und seit vielen Jahrzehnten Schiri. Er spielte 
seit seinem 10. Lebensjahr selbst Handball, wobei die höchste Klasse die Oberliga mit der Ersten 
vom TuS war. Er blickt allerdings auch auf eine über zehnjährige Erfahrung als Jugendtrainer in der 
damaligen JHSG Süd / Hombruch zurück. Jörg ist Inhaber der C-Lizenz. „Ich sehe meine Haupt-
aufgabe darin, neben der notwendigen Koordinationsausbildung auch besonders die Basics wie 
Fangen, Werfen, Prellen und Passen zu schulen. Motto: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr. Daneben gilt es natürlich auch, die handballspezifische Spielfähigkeit zu erlernen. 
Außerdem möchte ich Constantin und Jonathan an die Trainertätigkeit heranführen. Langfristig 
sehe ich die beiden durchaus in der Lage, den Trainerjob ganz zu übernehmen,“ sagte Jörg Witte.

Wir würden uns über Verstärkungen sehr freuen. Auch Anfänger sind herzlich willkommen. Bei der 
nun bestehenden Möglichkeit, mit vier Trainern die D zu betreuen, dürfte es kein Problem sein, 
auch Anfängern das Handballspiel näher zu bringen.

J. W.

Natürlich haben wir ein Hygienekonzept ausgearbeitet, das penibel beachtet wird. Das bedeutet 
z.B., dass zurzeit nur ein beinahe körperloses Spiel erlaubt ist.

Wann die Saison wieder startet, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Vielleicht kann es 
nach den Herbstferien wieder losgehen.

Für den ausgeschiedenen Nils Burkies wird ab sofort Jörg Witte gemeinsam mit dem letztjährigen 
Co-Trainer Falk Walther das Training der D-Jugend übernehmen. Unterstützt werden die beiden von 
Jonathan und Constantin Rothenberg. Als einer der wenigen Vereine in Dortmund haben wir das 
Training bereits Anfang Juni wieder aufgenommen. Zurzeit sind die Hallen für den Jugendhandball 
allerdings geschlossen. Das reguläre Training startet voraussichtlich wieder am 27.07.2020 um 
16:10 Uhr in der Halle Hacheney. Bis dahin wird unter der Leitung von Jonathan und Constantin 
jeweils am Freitagmorgen um 10:00 Uhr etwas für die Kondition gemacht. Treffpunkt ist der Park-
platz an der Halle Hacheney. Von dort aus geht es dann in den Rombergpark.

BROSCHÜREN



HANDBALLABTEILUNG – JUGEND

Von den Minis bis zur E-Jugend Kreisklasse!

Euer TuS Wellinghofen 

Das Beste vorweg. Es hat geklappt! Den Bad Boys and Bad Ladys sowie seinem Trainerteam ist 
es gelungen, die Hygienekonzepte und alle Vorgaben des DHB und des Sportbundes umzusetzen.  
Wir trainieren wöchentlich für den besten Sport der Welt und unseren Zusammenhalt, und dies 
dank einer riesigen Moral ohne gesundheitliche Probleme namens Covid 19. 

Die Teams zeigen sich in beeindruckender Verfassung.

Es gibt eine Neuerung bei der F-Jugend zu vermelden: Wir werden die Gruppe verlassen und in der 
E-Jugend Kreisklasse spielen. Diesen Aufstieg hat sich das Team durch sein Streben nach Erfolg,  
der Kondition und der Willenskraft verdient. 

Wir werden uns eine Saison den älteren Spielern der Gegner sehr gerne stellen, denn WIR sind da 
und kämpfen für unseren Erfolg. Das Trainerteam hat zu dem Schritt ermutigt und begeistert die 
Reaktionen des Teams aufgenommen. Wir bestreiten mit diesem Schritt bewusst den Weg, auch 
Niederlagen zu erfahren, um zu wachsen. Wir freuen uns auf das Messen auf der großen Platte 
und versprechen, für eine Menge „Ärger und Siege“ zu sorgen. 

Bleibt bitte alle gesund und seid herzlich eingeladen, den besten Sport der Welt zu erleben. Wir 
freuen uns auf weitere Spieler. 

Das Team der Minis wird bei diesen Leistungen nur sehr schwer zu besiegen sein. Wir hoffen auf 
die Möglichkeit, uns zu messen und das Gelernte zu zeigen. Das Trainerteam ist von der Leistung 
beeindruckt und freut sich auf eine erfolgreiche Saison. Aktuell sind wir nur fünf Spieler und 
würden uns über Zuwachs sehr freuen. Meldet Euch einfach bei Sven Urbanczyk (0177 3014239), 
kommt vorbei und habt Spaß mit uns.



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

 



Aus dem Tagebuch eines Rhönrads …

RHÖNRADABTEILUNG

13. April 2020: Seit einem Monat stehen wir jetzt alle alleine und tatenlos rum. Heute ist Ostern und 
wir können nicht mal Eier suchen …

11. Mai 2020: Mir ist langweilig. 

23. März 2020: Letzten Dienstag war keiner hier, Samstag auch nicht… Langsam mache ich mir 
Sorgen. Ist vielleicht ein Trainingslager, von dem ich nichts mitbekommen habe?

14. März 2020: Heute war ein super Training. Alle Mädels haben toll geturnt und haben auch neues 
gelernt. Die Küren in der Gerade werden besser und ich hab auch schon den ein oder anderen Salto 
gesehen. Bald gehen die Wettkämpfe weiter und die Qualifikationen und die WM. Man man man … 
das wird noch ein Jahr. 

30. März 2020: Noch eine Woche um und niemand war hier. Das kann doch nicht sein.

17. März 2020: Gestern war niemand hier. Komisch. Warum war denn kein Training? Naja, vielleicht 
waren die Turnerinnen ja mal wieder in der Trampolinhalle zusammen. Nachher ist das Kindertraining, 
dann sollte ich sie ja wiedersehen. Ob heute jemand ein neues Teil ausprobiert?

6. Juni 2020: Ich kann es gar nicht fassen. Nach drei Monaten sehe ich sie endlich mal wieder! Es 
sind zwar nur 10 und sie sind alle ganz komisch weit voneinander weg, aber sie sind wieder da und 
freuen sich sehr. Zur Feier des Tages haben sie mich auch ganz gründlich geputzt. Das wurde auch mal 
Zeit. Ich bin hier total zugestaubt. 

13. Mai 2020: Hey! Ich hab was gehört! Draußen! Vor der Halle! Das hört sich so an wie die Mädels, 
als würden sie draußen trainieren. Aber warum kommen die denn nicht rein? Wir sind doch hier! 
Haaaaaallloo!

8. Juni 2020: Und schon wieder Training! Einfach super. Aber ich werde schon wieder sauber gemacht, 
das ist ein bisschen merkwürdig.

22. Juni 2020: Es ist wieder drei 
Mal die Woche Training, die Mädels 
sind glaube ich ganz zufrieden. Ich 
werde jedes Mal sauber gemacht, 
aber daran kann ich mich gewöh-
nen. Sieht eigentlich ganz schick 
aus, wenn man so strahlt. Jetzt 
sind leider Sommerferien, also 
wieder Pause. Aber hoffentlich 
kommen alle in ein paar Wochen 
wieder und vergessen uns nicht. 
Nicht schon wieder …





TURNABTEILUNG

Neues vom Koronarsport

Die Koronavirus-Pandemie hat auch unseren Herzsport erfasst, heftig durchgeschüttelt und zum Erlie-
gen gebracht. Neue Begriffe traten in unser Leben… „Coronaschutz-Verordnung, Mindestabstand, 
Mund-Nasen-Schutz, Quarantäne...“ alles Kandidaten für das Wort oder Un-Wort des Jahres 2020! 

Wir mussten uns aber zunächst selbst noch einmal klar werden, was es heißt zu einer „Risikogruppe“ 
(Alter, Vorerkrankungen) zu gehören. Wir sind alle wohlbehalten bisher durch die Krise gekommen und 
haben uns gefreut, dass wir unseren Sport unter Auflagen wieder ausüben können. Ich glaube, dass 
nicht nur der Körper, sondern auch der Geist nach der Fortführung des Sportes verlangt hat. Das 
Miteinander, Sport-Treiben und Erleben ist ja ein ganz herausstechendes Merkmal des Herzsportes.

– Fortsetzung folgt –

Nach Erstellen von Hygienekonzepten durch unsere Vereinsführung und die Freigabe der Stadt sind wir 
seit Juni 2020 wieder mit Herzblut in der Sporthalle dabei, verlegen uns bei gutem Wetter in den Rom-
bergpark oder auf den Schulhof / Sportplatz und freuen uns auf das, was kommen mag… 

Auf dem Titelfoto sehen sie die Freitag-Koro-Gruppe von Ingrid Sasse und Dr. Ralf Öhmen. Sind sie 
nicht cool in neumodischer Kleidung und Formation??   

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



TISCHTENNISABTEILUNG
Tischtennis – ein Überblick

Seit Anfang Juni haben wir den Trainingsbetrieb 
in der Halle wieder aufgenommen. Die Änderun-
gen am Trainingsablauf, um kontaktfreies und 
hygienegerechtes Tischtennis zu ermöglichen, 
haben sich sehr gut eingespielt. Laufübungen zu 
Beginn des Trainings sowie anschließend Ball-
eimertraining, Schlagübungen am Rückprallbrett, 
Koordinationsübungen am Tisch sowie das Üben 
von Spielzügen und freies Spiel sorgen für ein 
abwechslungsreiches Training. Und wie auf dem 
Bild zu sehen, gibt es viele Möglichkeiten, über-
raschende Herausforderungen ins Training ein-
zubauen. 

Und das Interesse war so groß, dass in Schichten trainiert werden musste. Aufgrund der beson-
deren Situation bieten wir dieses Jahr auch in den Ferien das Jugendtraining an. Ein voller Erfolg! 
Die verfügbaren Plätze sind fast komplett ausgebucht.

Das Tischtennis Training fühlt sich fast wieder normal an. 

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



Der Treffpunkt in Wellinghofen für alle

Vereinsmitglieder und Freunde des TuS

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.

Samstag

Sonntag

ab 16.30 Uhr

ab 16.30 Uhr (bei Sportveranstaltungen ab 14.00 Uhr)

geschlossen (nur bei Sportveranstaltungen geöffnet)

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





TuS Wellinghofen Kollektion 2019 / 2020

Bestellablauf für Vereinsmitglieder und Vereinsmannschaften

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.

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

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

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.

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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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·  

Telefon 0231  46 81 81






