
   
 E

in
 V

er
ei

n 
st

el
lt 

si
ch

 v
or

TuS Gerresheim



   
Ei

n 
Ve

re
in

 s
te

llt
 s

ich
 v

or
TuS Gerresheim

Die Fußball-Abteilung des TuS Gerresheim möchte sich 
mit dieser Broschüre bei Ihnen etwas transparenter ge-
stalten. 

Wir können wohl von uns mit Recht behaupten, der bekann-
teste und erfolgreichste Verein in Gerresheim zu sein. Seit nun 
mehr als 100 Jahre wird in Gerresheim Sport betrieben und 
seit 1945 unter dem Namen TuS Gerresheim. Die mehr als 
600 Mitglieder des Vereines sind zu recht stolz auf diese lan-
ge Tradition. Ein weiterer Aspekt dieser Verbundenheit erklärt 
sich aus der Tatsache, dass der mit Abstand größte Teil unse-
rer Mitglieder hier in Gerresheim wohnhaft ist.

Unsere Sportanlage „Am Amtsgericht“, die mit dem neuge-
bauten Clubhaus und dem neuen Kunstrasenplatz wohl zu den 
schönsten Anlagen in Düsseldorf gehört, wird aber nicht nur 
von den Fußballern benutzt, sondern auch von den anderen 
Abteilungsmitgliedern, bestehend aus Handball, Boxen und 
Ringen. Dadurch gestaltet sich eine täglich aktive Benutzung 
unserer Sportanlage.  

Unsere gesamte Jugend-Abteilung trainiert, größtenteils 
noch unter der Aufsicht ihrer Eltern von Montags bis Freitags-
nachmittags, Abends sind dann wieder die Senioren an der 
Reihe,die insgesamt dreimal in der Woche trainieren.

Am Wochenende wird der Spielbetrieb schon am Samstag-
mittag mit den Spielen der „Bambinis“, wieder unter Aufsicht 
der Eltern, aufgenommen und findet Sonntagsnachmittags mit 
den Spielen der 1. und 2. Mannchaft, unter für Düsseldorfer  
Amateurverhältnisse starker Zuschauerresonanz, ihren Ab-
schluss.
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Sportvereine haben in unserer Gesellschaft weitreichende 
soziale Aufgaben übernommen. Wir geben den Jugend-
lichen und Kindern einen Halt, sowie die Möglichkeiten 

einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung.  
Gerade in Zeiten von Orientierungslosigkeit bei Jugendlichen 
eine wichtige Funktion! 
Darüber hinaus bietet die Fußball-Abteilung den Freunden und 
Gönnern des Vereines auch weitere Möglichkeiten eines gesel-
ligen Beisammensein in Form von Feiern, z.B. Herbstfest und 
Weihnachtsfeier. 
Aber all diese Aktionen kosten Geld! So müssen z.B. sämtli-
che Jugendmannschaften und 3 Seniorenmannschaften einge-
kleidet werden und der laufende Spielbetrieb ist auch nicht 
umsonst und dabei sind alle Funktionsträger ehrenamtlich 
tätig! 
Damit wir aber dieser sozialen und gesellschaftlichen Ver-
pflichtungen nachkommen können, sind wir auf fremde Hilfe 
und Unterstützung angewiesen! 

Auf Grund dieser Situation möchten wir Sie hiermit um Ihre 
Mithilfe bitten. 
Vielleicht können Sie sich eine Zukunft als passives Mitglied 
vorstellen oder den Verein mit einer Spende unterstützen? 
Oder ist der TuS Gerresheim für Sie als Werbepartner in Form  
von Bandenwerbung interessant? 
Näheres finden Sie auf der nächsten Seite. 
Die namentliche Nennung der Sponsoren auf unserer Home-
page, Plakaten, bei Spielen der 1. Mannschaft und bei den 
jährlich stattfindenen Turnieren ist für uns selbstverständlich. 
Sie können uns natürlich auch Ihre eigenen Vorschläge und 
Ideen unterbreiten. 
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Bei der Erstellung der Vorlagen für die Bandenwerbung 
sind wir Ihnen behilflich oder wir erstellen sie komplett.  
Natürlich bleiben die Vorlagen bei einem Vertragsab-

schluss in Ihrem Besitz. 
Das Anbringen der Bandenwerbung ist wahlweise an allen 

vier Spielfeldrändern möglich. Die Vergabe des Standortes er-
folgt bei Vertragsabschluss. Die angegebenen Preise verstehen 
sich inklusive Materialkosten eines 4-farbigen Werbefeld. 
Wir berechnen pro Jahr den Betrag von 300 €.  
Die Laufzeit des Vertrages beträgt 2 Jahre. 
 

Besuchen Sie uns doch einfach mal sonntags zu unseren 
Heimspielen! 
Sie können sich auch an folgende Adresse wenden: 

  
  Peter Müller 
  Quadenhofstr. 52 
  40625 Düsseldorf 
  01729247870  
  Mail: peter.mueller@tusgerresheim.de 
  oder www.tusgerresheim.de


