Deuz, im April 2014
Liebe Deuzerinnen und Deuzer,
in den vergangenen 24 Monaten hat sich extrem viel getan in unserer Laufabteilung.
Im Gesamtverein sind wir die einzige Abteilung mit einer konstant positiven Entwicklung der
Mitgliederzahl und Sportler(innen) aus unseren Reihen konnten eine Vielzahl regionaler und
überregionaler Erfolge erzielen.
Wir sind die klare No. 1 im Siegerländer Laufsport! Erfolg, aber auch unser positiver Außenauftritt
machen „sexy“ und so ziehen wir gleichermaßen immer mehr Spitzenläufer als auch Breitensportler
aus der Region an. Darauf sind wir alle zu Recht stolz!
Was im Leistungssport gilt, trifft auch im Breitensport zu, Ausstattung, qualifizierte Trainer und
Trainingsmöglichkeiten, etc. kosten Geld.
Dieses Geld haben wir in Zeiten knapper Vereinskassen über unseren engagierten Förderverein zur
Verfügung gehabt – nicht zuletzt auch dank des großzügigen Engagements unserer Sponsoren, die
uns allen bekannt sind.
Unsere Erfolge bis hin zu herausragenden Platzierungen bei deutschen Meisterschaften, aber auch
der immense Zulauf in der Breite unserer Laufabteilung stellen uns aber auch vor neue
Herausforderungen, sowohl organisatorischer, als auch finanzieller Art. Diese können und sollen auf
Dauer nicht mehr auf einigen wenigen Schultern lasten, sondern auf ein breites Fundament gestellt
werden. Damit ist weder gemeint, dass wir derzeit vor finanziellen Engpässen stehen, noch wollen
wir – anders als andere Vereine der Region – irgendeine Form von Profitum im TuS Deuz etablieren.
Aus diesem Grunde haben wir – einige Mitglieder Laufabteilung und des Fördervereins – ein
kommissarisches „Kompetenzteam Sponsoring“ ins Leben gerufen und erste Ideen entwickelt, wie
wir künftig mehr Förderer dauerhaft für die Laufabteilung des TuS Deuz begeistern können.
Im Kern geht es darum, die vorhandenen Unterstützer zu erhalten und neue zu gewinnen. Damit
stehen wir aber im intensiven Wettbewerb zu anderen Vereinen, kulturellen und sozialen Projekten,
so dass wir davon überzeugt sind, nur dann unser derzeitiges Niveau halten/ausbauen zu können,
wenn wir gezielt vorgehen, d.h. ein klares Profil unserer Laufabteilung (Leistungs- und Breitensport,
soziales Engagement und Gemeinschaft) herausarbeiten und unseren Sponsoren aufzeigen, warum
es sich lohnt, uns auch in Zukunft zu unterstützen.
Ziel ist, dass wir unter dem Dach des Fördervereins bis Mitte Juni, d.h. kurz nach dem diesjährigen
Pfingstlauf, das „Kompetenzteam Sponsoring“ offiziell ins Leben rufen und mit der Arbeit beginnen.
In den nächsten Wochen werden wir daher auf einzelne von Euch gezielt zugehen. Gleichzeitig
möchten wir jeden herzlich dazu einladen und auffordern, sich mit Ideen und Fähigkeiten in dieses
Vorhaben aktiv einzubringen.
Ansprechpartner sind vorläufig Armin Mockenhaupt und Jens Ulmer.
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