
Fußball im TuS ist Bewegung und Begegnung 

 
 
 
An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten 
 
Unserer Kicker 
 

 

Informationsschreiben 
Zur Umsetzung des 

Jugend – Ausstattungskonzeptes 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

seit über 80 Jahren engagieren sich viele Trainer und ehrenamtliche Helfer beim TuS 
Hiltrup für die fußballerische Ausbildung und soziale Entwicklung Ihrer Kinder. 

Um diese Ausbildung in Zukunft gewährleisten und ständig weiter optimieren zu 
können hat der Jugendvorstand, im Jahre 2014, ein Ausstattungskonzept entwickelt. 

Neben der Optimierung der Trainingsbedingungen soll auch das "WIR GEFÜHL"  
innerhalb des Vereins gestärkt werden. Das wird erreicht durch: 

 eigenen personalisierten Trainingsanzug für jedes Kind 

 einheitliche Trikotsätze für alle Jugendmannschaften 

 geeignetes Trainingsmaterial für alle Jugendmannschaften. 

Viele von Ihnen werden bei einem Besuch der Marktallee schon gesehen haben, 
dass die Kinder und Jugendlichen unseres TuS Hiltrup ihre personalisierten 
Ausrüstungsgegenstände auch außerhalb der Trainings- und Spielzeiten tragen. Hier 
merkt man jedem Kind an, dass es glücklich und stolz ist, für seinen Verein zu 
spielen und die Farben zu tragen.  

Zur Verwirklichung dieses Konzeptes sammelt die TuS Fußballabteilung bereits seit 
der Saison 14/15 eine jährliche zweckgebundene  Materialpauschale in Höhe von 
50.-€ je Kind ein. Diese Pauschale von 50 € pro Kind wird im August eines jeden 
Jahres mittels Banklastschrift eingezogen. Bei Kindern die nach dem Einzugstermin 
im August eintreten wird die Materialpauschale im Februar des Folgejahres 
eingezogen. Das uns vorliegende Sepa-Lastschriftmandat berechtigt uns hierzu. 

 



Fußball im TuS ist Bewegung und Begegnung 

Wofür wird die  Materialpauschale verwendet? 

   
Erwartete Gutschriften aus Bankeinzug ca. 22.000,- 50,- € pro Kind 

Personalisierte Ausstattungsgegenstände 
wie z.B.: Trainingsanzug, Regenjacke 
(35,00 – 40,00 € je Kind) 

- 17.200,- ca. 78% der 
Pauschale 

1 Ball pro Kind (Training & Spielbetrieb) - 4.800,- ca. 22% der 
Pauschale 

 

Des Weiteren werden u.a. defekte Hütchen, Leibchen, Koordinationsleitern und auch 
Trikotagen (Stutzen, Hosen ...) aufgefüllt. Bei derzeit 31 aktiv spielenden 
Jugendmannschaften mit ca. 440 Jugendfußballerinnen und Jugendfußballer sind wir 
auf diese finanzielle Hilfe angewiesen.  

Ausstattungszyklus: 

In den vergangenen Jahren wurde oftmals Kritik zum Bestellwesen geäußert. Diese 
haben wir aufgenommen und in das Jugend- Ausstattungskonzept integriert. Wir 
möchten darauf hinweisen, dass ab dieser Saison ein Bestellzyklus von 2 Jahren für 
Trainingsanzüge eingeführt wird. In den Zwischenjahren wird jeweils eine 
Bedarfsermittlung in den Mannschaften durchgeführt, und daraus ein Portfolio von 
den 4 meistgefragten Ausrüstungsgegenständen den Mannschaften zur Wahl 
gestellt. Aus Organisatorischen Gründen bitten wir um Verständnis, dass nicht jeder 
Wunsch erfüllt werden kann. 

Finanzierungshilfe benötigt? 

-We are One- bedeutet für uns auch, dass wir als TuS Hiltrup für einander einstehen. 
Sollte der Beitrag von 50 € für Sie und ihre Familie eine finanzielle Hürde darstellen, 
sprechen sie den Trainer oder den Jugendleiter an! Gemeinsam finden wir einen 
Weg auch ihrem Kind das „WIR GEFÜHL“  zu ermöglichen.  

Dank an die Eltern 

Abschließend möchten wir uns bei Ihnen liebe Eltern für Ihr entgegengebrachtes 
Vertrauen bedanken und freuen uns sehr, gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern 
auch zukünftig beim TuS Hiltrup eine optimale Jugendarbeit anbieten und leisten  zu 
können. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

gez. Thorsten Neuhaus 

Jugendleiter 


