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TUS-Report  Ausgabe 4/2020 
 
Liebe TuS-Mitglieder, liebe Elkerhäuser, 
liebe Freunde des TuS, 
das besondere Jahr 2020, welches überwiegend 
von der Corona-Pandemie geprägt war, ist bald 
vorüber.  
Die sportlichen und kulturellen Aktivitäten stehen 
nach einem kurzen Anlauf nach den Sommerferien 
jetzt fast alle wieder still. An Sport in der Halle 
oder auf dem Platz oder an Veranstaltungen ist 
momentan nicht zu denken und keiner weiß z.Zt., 
wie das im neuen Jahr weitergeht !? 
Positiv erwähnen muß man auf alle Fälle, was sich 
rund um unseren Sportplatz getan hat. Es ist alles 
gut im Schuß. Besonders erwähnen wir die neuen 
und jetzt viel mehr Zuschauer-Sitzbänke oben auf 
der Waldseite und eine neue Boule-Bahn,  
die auch gerne genutzt wird. 
Erfreulicherweise gut angenommen wurden der 
Bayrische Gaumenschmaus (früher Oktoberfest) am 
3.10.2020 und auch unsere Kirmes @home bzw. 
"dehamm" am 24. und 25.10.2020 ! Bei beiden 
Veranstaltungen haben wir, dank unserem 
Vorstandsmitglied Adrian Erwe, ein wirklich gutes 
Essen "to go" angeboten, welches im Sportheim 
abgeholt werden konnte oder sogar nach Hause 
gebracht wurde. Ein besonderer Dank geht an 
Denise Wagenführ/Vorstand Veranstaltungen, die 
Kirmesburschen und -mädchen und alles Helfern. 
Wir sind im Nachhinein sehr froh, daß wir dank 
Ihrer Idee-Organisation-Mithilfe die beiden 
Veranstaltungen Corona-konform durchführen  
und wichtige Einnahmen generieren konnten. 
Julian Kapp ist das Elkerhäuser Kirmeskind 2020 
gewesen. Der Achtjährige wurde von den 
Kirmesburschen und -mädchen als Gewinner ausgelost. 
Im Lostopf waren alle Kinder, die im Rahmen der 
"Kirmes@home" bei den Kirmes-burschen und -mädchen 
ein Kinderüberraschungs-paket bestellt hatten. Den 
Gewinn, ein buntes Kuscheltier, überreichte Denise 
Wagenführ an Julian Kapp. Dieser freute sich sehr und 
fand für das Kuscheltier in seinem Bett ein schönes 
Plätzchen. (Foto: Manuel Kapp) 
 

  

 
 
Gerne möchten wir Euch, wenn die Corona-
Maßnahmen es zulassen, die jährliche 
Winterwanderung am 27.12.2020 empfehlen. 
Aber nicht, wie auf dem Foto von 2019 mit der 
großen TuS-Familie und Wanderführer Oswin 
Krämer, sondern aufgrund der jetzt wieder 
verschärften Maßnahmen und der viel zu hohen 
Infizierungszahlen jeder für sich, von zuhause  
aus und wieder dorthin zurück.  
Herrliche Wanderwege gibt es rund um 
Elkerhausen sicher mehr als genug. 

 
(Foto Alfred Moos, vor Corona, 27.12.2019)  
Es wäre schön, wenn ihr uns ein paar ausgewählte 
Fotos Eurer Wanderung von Elkerhausen und 
Umgebung schickt, die wir dann auf unserer neuen 
TuS-Homepage unter "Winterwanderung 2020-mal 
ganz anders" veröffentlichen, Euer Einverständnis 
natürlich vorausgesetzt. Bitte, schickt die Fotos 
entweder per email an 
oeffentlichkeitsarbeit@tus-elkerhausen.de oder 
per WhatsApp an 015256136245. 
 
Vereins-Jubiläum 2020 
Folgende Mitglieder ehren wir aufgrund der 
besonderen Situation vorab auf diesem Wege: 
Willi Funk (Ehrenmitglied) und Heini Scheerer 
(Ehrenmitglied) für 75 Jahre Mitgliedschaft, 
Gerhard Erbe und Lothar Wern für 60 Jahre, 
Dietmar Kleinmichel, Rüdiger Litzinger  
und Michael Schimpf für 50 Jahre, 
Elfi Becker, Doris Mach, Erika Schmidt und 
Mario Koppel für 40 Jahre, 
Silke Dienst und Petra Hartung (Vorstand 
Finanzen) für 25 Jahre Mitgliedschaft. 
Der Vorstand des TUS gratuliert und dankt allen 
ganz herzlich und wünscht alles erdenklich Gute 
sowie Gesundheit.  Die Urkunden und Ehrennadeln 
überreichen wir zu einem späteren, hoffentlich 
bald wieder möglichen Termin mit Foto/Presse, 
evtl. mit den vielen Ehrungen im Jahr 2021 
zusammen. Der TuS wird dann 110 Jahre alt ! 
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Abschied nehmen mußten wir in diesem Jahr von 
unserem Ehrenmitglied Lothar Ketter (†17.4.2020) 
und unserem langjährigen Vorstandsmitglied  
Gerd Schreibweis (†8.5.2020), deren Verdienste  
wir in unserem Nachruf im TuS-Report 2-2020 
entsprechend gewürdigt haben. 
Wir trauern auch um unseren ehemaligen 
Sportkameraden Hans-Jörg Gruhn, der am 
28.10.2020 im Alter von 57 Jahren verstorben ist.  

   
Foto:Manuel Kapp 

 
Info: Bei Nahkauf und Rewe noch bis zum 
20.12.2020 die Aktion "Gemeinsam für unsere 
Sportvereine". Ab einem Einkaufswert von 15 € 
bekommt man an der Kasse einen Vereinsschein  
und wir möchten Euch herzlich bitten, diesen in die  
beim Nahkauf Weinbach bereitgestellte Sammelbox  
des TuS Elkerhausen (siehe Foto) zu werfen. Je  
nach Menge von erhaltenen Scheinen kann der  
TuS Elkerhausen im Januar 2021 dafür interessante 
Prämien für den allgemeinen Sportbetrieb 
bestellen. Eine Aktion, die uns aufgrund der 
Corona-bedingt fehlenden Einnahmen sicher  
gut tun wird. Bitte, nehmt alle daran teil und 
unterstützt uns.  
Wir danken jetzt schon allen Spendern ! 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder,  
liebe Elkerhäuser, 
liebe Freunde des TuS,  
ein für uns alle schwieriges Jahr, 
welches fast gar keine sportlichen und 
kulturellen  Aktivitäten zuließ, geht 
jetzt langsam zu Ende. 

 

 
   D A N K E  
sagen wir auf diesem Wege allen,  
die uns mit Ihrem Einsatz, Ihrer Hilfe 
und Ihrem Engangement, aber auch 
Verständnis, dabei unterstützt haben. 
Wir hoffen sehr, daß im kommenden 
Jahr bald wieder Normalität einkehrt. 

 
  
Der Vorstand des TuS Elkerhausen 
wünscht Euch allen Gesundheit, 
ein besinnliches Weihnachtsfest  
sowie einen guten Rutsch in ein  
hoffentlich wieder normales, 
gesundes,neues Jahr 2021 - 
bleibt oder werdet alle gesund ! 
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