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Verschiedene Online-Maßnahmen zur
Mitgliederbindung im Lockdown



Mitgliederbindung im Lockdown - für die Kleinsten

TuS-Advents-Online-Vorlesestunde
In Kooperation mit dem „Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendliteratur e.V.“ haben 
wir an einem Adventssonntag eine Vorlesestunde per Zoom veranstaltet.  
Die Kleinen konnten sich so nach längerer Zeit in der Gruppe mal wieder sehen und der 
Kontakt blieb bestehen. Die Idee wurde in einzelnen Teams aufgegriffen und von Eltern in 
kleinerer Runde noch einige Male durchgeführt. 



Mitgliederbindung im Lockdown - für die Kleinsten

TuS-Fußball-Malbuch
Über die Trainer haben wir den Kindern ein PDF-Malbuch mit vielen Fußballmotiven zum 
Ausmalen geschickt.  
Aus den rund 50 Einsendungen haben wir dann einen Gewinner ausgelost und alle Teilneh-
mer durften sich nach dem Lockdown ein Eis in der Vereinsgastro aussuchen. 



Mitgliederbindung im Lockdown - ab 8 Jahren

TuS-Onlinetraining
In der coronabedingt fußball- und trainingsfreien Zeit wollten wir unseren Mitgliedern mit 
einem speziell für den TuS entwickelten und zusammengestellten Onlinetraining die Mög-
lichkeit geben, sich zuhause fit zu halten. Über einen kleinen Wettbewerb haben wir auch 
wieder den Kontakt zu den Kindern  und Jugendlichen hergestellt - Durch das Beantworten 
von Fachfragen konnte man nach jedem neu eingestellten Video einen Preis gewinnen. 

Konzipiert wurden die Einheiten von Physiotherapeuten und Fitnesstrainern vom Therapie-
zentrum am Hallo. Neben einer ausführlichen Einweisung und Anleitung wurden mehrere 
speziell ausgerichtete Videos für die unterschiedlichen Altersgruppen gedreht:
8-12 Jahre I  12-17 Jahre I  Erwachsene  I  Senioren

Die Einheiten wurden sowohl von Einzelpersonen mitgemacht, als auch von den Trainern in 
das Mannschaftstraining für zuhause eingebaut.
Abrufbar waren die Videos über die Vereinssite https://www.tusholsterhausen.com/online-training 
oder über den youtube-Kanal  https://www.youtube.com/channel/UCy-l2KDdz7lSDSpbBPcmgGA



Mitgliederbindung im Lockdown - für alle Altersstufen

Virtuelle TuS-Ballkette „Wir sind der TuS“
In Zeiten der Distanzierung wollten wir gemeinsam mit allen Mitgliedern etwas machen, was 
unserer Liebe zum Fußball und unseren Zusammenhalt im Verein zum Ausdruck bringt. 
Alle TuSianer wurden aufgefordert, sich an einer virtuellen Ballkette zu beteiligen. 
Jeder konnte ein Video einsenden, das dann mit allen anderen zu einer TuS-Ballkette zu-
sammengeschnitten wurde - zu sehen in den Whatsapp-Gruppen und auf dem TuS-Youtube-
Kanal.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IMITX0cgF7M&t=13s


