
 

 

„TSV-Nachrichten“ (1. Ausgabe 2019) 
 
Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde des TSV, 
 
beim TSV Neuried gibt es immer wieder Neues. Nachdem wir uns nicht sicher sind, ob alle 
Ereignisse und Ergebnisse auch zu eurer Kenntnis kommen, wollen wir mit diesen „TSV-
Nachrichten“ zukünftig regelmäßig das Wesentlichste aus eurem TSV Neuried kompakt 
zusammenfassen. 
 

Erfüllung hoher gesellschaftlicher und sportlicher Anforderungen 
 
Silberne Raute des Bayerischen Fußballverbands 
Dem gesamten TSV Neuried wurde die „Silberne Raute“ des Bayerischen Fußballverbandes 
verliehen. Das Gütesiegel wird für die Erfüllung der „hohen gesellschaftlichen und sportlichen 
Anforderungen unserer Zeit“ (BFV) ausgestellt. Der Gesamtverein wurde in den Feldern 
Jugendförderung, Ehrenamt, Breitensport sowie Gesundheit und Prävention positiv bewertet 
und deshalb ausgezeichnet. 
 
Premiere für eFootball Turnier 
Innovation gehört zu unseren Grundprinzipien. Ein gelungenes Beispiel ist die Einbeziehung des 
virtuellen Fußballs in die Vereinsarbeit. Mit einem Turnier um den “Würmtal Kabinen-Cup“ 
haben wir zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein eFootball-Turnier ausgerichtet. Der 
Wettbewerb fand guten Zuspruch und auch in den Medien hohe Aufmerksamkeit. Wir 
erhoffen uns, über dieses Sportangebot das Interesse von Jugendlichen zu wecken, um sich 
nicht nur an der Konsole zu betätigen, sondern auch Sportangebote in der reellen Welt zu 
nutzen. 
 
Nachhaltigkeit: LED-Spielfeldbeleuchtung und LED-Lichtsteuerung 
Nachhaltigkeit ist ein weiteres Grundprinzip unserer Arbeit. Deshalb war es für uns wichtig, mit 
der Umrüstung des Flutlichts im Sportpark auf LED-Beleuchtung den Nutzen für die Sportler 
und Umwelt zu verbessern. Durch langlebige Leuchtmittel mit reduzierter Anfälligkeit und 
höherer Effizienz leistet die umgerüstete Beleuchtung einen deutlichen Beitrag zur 
Umweltentlastung, während die Lichtsteuerung über das Smartphone die Bedienung 
erleichtert. Wir bedanken uns bei der Gemeinde Neuried, die uns bei der Umrüstung 
unterstützt hat. 
In einem zweiten Projekt beteiligen wir uns an einem Vorhaben des Bundesministeriums für 
Wirtschaft, in dessen Rahmen durch die Nutzung von Sensoren in der Sporthalle der Strom- 
und Heizungsbedarf optimiert wird. 
 
  



 

 

Aus dem Vereinsleben 
 
Mitgliederrekord 
Zum Jahreswechsel verzeichnet der TSV Neuried einen Mitgliederstand von 3.053 Mitgliedern. 
Wir freuen uns über die hohe Zahl an Sportlern und Sportinteressierten, die dieser 
Mitgliederrekord ausdrückt.  
 
Trainer-Fortbildung zum systemischen Denken 
In allen Sportsparten sollen unsere Übungsleiter und Trainer ein hohes Leistungsniveau bieten 
und mit modernsten Methoden arbeiten. Deshalb ist uns eine kontinuierliche Weiterbildung 
der Übungsleiter und Trainer sehr wichtig. In zwei Fortbildungskursen mit dem Systemiker und 
BLSV-Referenten Klaus Ebert haben wir das Denken in Systemen, die Beachtung 
gruppendynamischer Prozesse und vor allem auch den Umgang mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen geschult. 

 
Optimierung der Abläufe 
Das Team der Geschäftsstelle und der Vereinsführung setzt sich intensiv mit seiner Arbeit 
auseinander, um gemeinsam ein breites Angebot von Sportkursen, Vorträgen oder 
Feriencamps an alle Sportinteressierten machen und umsetzen zu können. Letzten Herbst 
haben wir uns im Rahmen einer Klausurtagung unter dem Motto "Erkennen. Verändern. 
Verbessern.“ für die Zukunft organisiert. Für die Vereinsarbeit wurden Projekte festgelegt, mit 
denen die Prozesse noch wirkungsvoller gestaltet werden können. 
 

Ausblick 
 
Vereins-Olympiade in der Neurieder Jubiläumswoche 
In der Festwoche zur Feier von 825 Jahre Neuried veranstaltet der TSV am 30. Mai 2019 seine 
Vereinsolympiade gemeinsam mit dem WIN e.V. und wendet sich dafür an sportbegeisterte 
Familien aus Neuried und aus dem gesamten Würmtal. Am Vatertag sind große und kleine 
Sportler eingeladen, ihre Geschicklichkeit auf einem Parcours unter Beweis zu stellen, der 
sowohl in der großen Halle des Sportparks als auch auf der Kunstrasenfläche aufgebaut wird. 
Gestaltet werden die sportlichen Aufgaben von den unterschiedlichen Abteilungen des TSV 
Neuried.  
Dem Neurieder Jubiläumsjahr entsprechend, können mit den verschiedenen Übungen 
insgesamt 825 Punkte eingesammelt werden. Die gesammelten Punkte werden dann von 
Sponsoren in Euro umgewandelt, welche den beiden Vereinen zugutekommen. Eingeteilt 
werden die Teilnehmer in die Kinderolympiade bis 8 Jahre und in die große Olympiade für alle 
weiteren Sportler.  
 
 
Neurieder Lauf 2019 



 

Auch in diesem Jahr werden wir den Neurieder Lauf durchführen, der inzwischen sportliche 
Bedeutung weit über die Gemeinde hinaus erreicht hat. Am 12. Juli werden in den Distanzen 
über 600 Metern sowie über 2, 5 und 10 Kilometern altersgerecht Läufer und Walker starten. 
Verbunden ist das Ganze mit einem Jubiläumsfest zum zehnjährigen Bestehen des Laufes. Auf 
der Wiese vor dem Sportpark bei Start und Ziel wird den Besuchern einiges geboten. Neben 
einer Hüpfburg, Tischtennisplatten und Torwandschießen wird auch für das leibliche Wohl 
gesorgt. 
 
Sollte eines der hier angesprochenen Themen euer besonderes Interesse finden, stehen der 
Vorstand und die Geschäftsführung des TSV Neuried gerne zu Verfügung, vertiefende 
Informationen zu liefern. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Marion Höhne               Klaus Rottmann                  Dr. Oliver Schulze Nahrup 
 
Vorstand TSV Neuried e.V. 


