
Turn- und Sportverein Hügelsheim, Abt. Fußball 
 
Liebe TuS-Hügelsheim Fans, 
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und zum Abschluss dessen, möchten wir gerne 
einige Dinge Revue passieren- und Sie gleichzeitig daran teilhaben lassen. 
 
Gestartet haben wir am 07.01. mit unserer Weihnachtsbaum-Aktion. Jeder 
Hügelsheimer konnte am Bauhof seinen Weihnachtsbaum abgeben und 
anschließend eine Spende an die DKMS abgeben. Danke an dieser Stelle allen, die 
dabei mitgemacht haben. 
 
Nach der coronabedingten, vorgezogenen Winterpause starteten wir mit einem 
neuen Trainerteam, bestehend aus Konstantin Treiber (erste Mannschaft) und Kirill 
Klein (zweite Mannschaft), neu durch. 
 
Auch in der Vorstandschaft hat sich etwas getan: 
Bei unserer Jahreshauptversammlung am 01.04. wurde Damir Roscic kommissarisch 
zum neuen Vorstand ernannt. 
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Michael Ibach bedanken, der ganze 21 
Jahre (!!!) als Abteilungsvorstand des TuS-Hügelsheim Abt. Fußball fungierte. 
DANKE MICHAEL! 
 
Sportlich lief es bei den 
Junioren besser als in den 
Herrenmannschaften. Mit 
Stolz konnten wir verkünden, 
dass unsere D-Junioren den 
1. Platz ergatterten und somit 
Meister geworden sind. 
 
Nicht so gut sah es leider bei 
unserer 1. Mannschaft aus. 
Nach einer verletzungsgeplagten und turbulenten Saison, mit abschließender 
Belegung des 14. Platzes, konnte gerade so der Abstieg verhindert werden.  
 
Pünktlich zum Trainingsauftakt am 03.07.2022 wurde der 
Sportplatz mit der alljährlichen Hangpflege wieder auf 
Vordermann gebracht. 
Man konnte viele alte, aber auch viele neue Gesichter in 
der Mannschaft sehen, und sogar unsere Bürgermeisterin 
Kerstin Cee stattete an diesem Tag dem TuS einen 
Besuch ab. Ebenso wurden die neuen sportlichen Leiter, 
welche mit einer Doppelspitze von Bayram Ercan und 
Eduard Tarabrin bekleidet werden, von Damir Roscic 
vorgestellt. 
 
Leider lief es für uns auch in dieser Saison etwas durchwachsen. Auf der Tabelle 
stehen wir aktuell auf dem 9. Platz. Aber – es kommen bessere Zeiten. 
 
Dass der TuS viele interessierte Mitglieder hat, zeigt sich auch vor allem in unserer 
Jugend. Denn unsere Jugenden können bis zur B-Jugend eine komplette, eigene 



Mannschaft stellen. Unsere C-Jugend hat eine Spiel-Gemeinschaft mit dem SC 
Baden-Baden. 
 
Für die Kinder- und Jugendtrainer fand in diesem 
Jahr auch eine Schulung im Althreinstadion statt. 
Bestanden haben: Johann Schuller, Artur Maul, 
Damir Roscic, Peter Zaleski und Waldemar 
Ullmann. Sie alle erhielten ein Zertifikat des 
Südbadischen Fußballverbandes (SBFV). 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Unsere neue Sponsoring-Abteilung, die in der 
Sommerpause gegründet wurde und aus den 
Mitgliedern Marco Rieger, Dennis Rekic und Johannes Ibach besteht, hat wirklich 
hervorragende Arbeit geleistet und konnte viele neue Partner und Unterstützer für 
unseren Verein gewinnen. 
Als Zeichen des Dankes richteten wir am 30.10. einen erfolgreichen Sponsoren-Tag 
aus. Dieser beinhaltete eine informative Vereins-Präsentation über den TuS, viele 
Gespräche und natürlich gutes Essen und Getränke. 
Um die Änderungen im Verein allgemein, und auch die neuen Gesichter und den 
Moment festzuhalten, gab es am Sponsoren-Tag auch einen gemeinsamen 
Fototermin, bei dem wirklich alle dabei waren. 
Die gesamte Abteilung „Fussball“, mit Spielern, Betreuern, Platzwart und sogar dem 
Grill-Meister. 

 
 
Dass ist natürlich noch nicht alles gewesen, somit hier noch ein paar Infos zu 
unseren Baumaßnahmen: 
Seit dem Sommer 2022 wird die Leichtathletikbahn saniert. Die Maßnahme zieht sich 
aber leider bis in den Mai 2023, weshalb nur der vordere Platz bespielbar ist, und 
einiges mehr auszuhalten hatte als bisher. 
Die Flutlichter werden noch in diesem Winter durch energiesparende LED-Lichter 
ersetzt. 
Und – was vielen sehr wichtig ist – die veralteten Duschen und Kabinen der Spieler 
können in der langen Winterpause endlich saniert werden. Hierbei hoffen wir auch 
auf viele Helfer aus den eigenen Reihen. Meldet euch gerne. 
 
Das war’s bisher vom TuS. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir wünschen 
Ihnen allen eine schöne Vorweihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.   


