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Die Sportfreunde Dußlingen
sind ein Traditionsverein, der den Ruf genießt, einer der
 dynamischsten und aktivsten Vereine der Region zu sein.

Zu Recht, wie wir meinen:

• Die Sportfreunde Dußlingen sind der größte Verein im Ort mit über
1000 Mitgliedern. Das sind rd. 20% der Einwohner Dußlingens.

• Die Sportfreunde Dußlingen bieten allen die Möglichkeit, sich mit
niedrigen Mitgliedsbeiträgen in vielen Sportarten aktiv zu betätigen.

• Menschen jeden Alters finden ein Angebot bei den Sportfreunden
Dußlingen, vom Pampers-Turnen bis zur Seniorengymnastik.

• Die Fußballer der Sportfreunde Dußlingen befinden sich
 gegenwärtig in einer Umbruchphase. Neue und junge Spieler
 werden integriert.

• Der Lauf- und Walkingtreff der Sportfreunde Dußlingen ist seit
 vielen Jahren einer der stabilsten und größten TREFFs der
 regionalen Laufszene. In vieler Hinsicht einzigartig ist unser
Jugendlauftreff.

• Jugendmannschaften in Fußball und Tennis erzielen immer
wieder hervorragende Ergebnisse in den  Verbandsrunden.

• Jugendarbeit betrachten die Sportfreunde Dußlingen als ihre
 zentrale Aufgabe. Mehr als ein Drittel der Mitglieder sind Kinder
und Jugendliche. Die Bewegungsfrüherziehung ist vorbildlich,
die sozialintegrative Funktion der Sportfreunde Dußlingen an
 vielen Beispielen belegbar.

• Die Sportfreunde Dußlingen sind als fester Bestandteil des öffent -
lichen Lebens in der Gemeinde nicht wegzudenken. Sei es bei
 Dorffesten, Sommer-Ferienprogramm, Altpapiersammlung,
Markungsputzete.

• Mit dem Dußlinger Pfingstsportfest führen wir seit über 40 Jahren
die größte alljährlich stattfindende Veranstaltung im Steinlachtal
und eine der größten im Kreis Tübingen durch.

• Als Ausrichter von regionalen Sportveranstaltungen sind die
Sportfreunde Dußlingen sehr gefragt. Ihr Veranstaltungs -
management genießt einen ausgezeichneten Ruf.

Alleine aus Mitgliedsbeiträgen ist der umfangreiche Betrieb nicht
aufrecht zu erhalten. Wir sind daher auf finanzielle  Zuwendungen
von außen angewiesen, aus öffent lichen und  privatwirtschaftlichen
Quellen. Bei versiegenden öffentlichen  Quellen werden Sponsoren
immer wichtiger.

Wir erwarten von unseren Sponsoren nicht in erster Linie
großzügige finanzielle Zuwendungen ohne Erwartung einer
 Gegenleistung. Solche Mäzene sind uns natürlich am allerliebsten
und stets willkommen, werden aber leider immer seltener.

Sponsoring begreifen die Sportfreunde Dußlingen aber durchaus
als Geschäft, von dem beide Seiten gewinnen sollen.
Im Rahmen  unserer Möglichkeiten bemühen wir uns um eine
adäquate  Gegenleistung für deren Unterstützung.

Sport und mehr!
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Liebes Vereinsmitglied, liebe Eltern und Freunde,

die Sommerferien sind längst vorbei. Das Vereinsleben ist wieder auf Touren gekommen...

Die Fußballer trainieren, Kurse in Gesundheitssport und Gymnastik werden abgehalten,
im Wald läuft wieder was, die Halle füllt sich ...

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Übungsleiter und Verantwortlichen aus allen
Abteilungen, aber auch an die Vielen, die nicht im Rampenlicht stehen und sich ganz im Stillen
für den Verein einsetzen.

Wir sind „halt“ eine „große Familie“ wo jeder seinen Teil zum großen Ganzen beiträgt.

Toll – auch wenn wir zurückblicken auf das gelungene 42. Pfingstsportfest 2012. 
Ein Veranstaltung in dieser Größe durchzuführen – auch noch in Eigenregie – da bedarf es
immensen Engagements von allen.

Auch an vielen anderen Stellen zeigt sich die positive Grundstimmung im Verein.

Ein Ü55 Treff hat sich etabliert und wird sich regelmäßig treffen (nächster Termin 08.12.),
auch ein erster spartenübergreifender Übungsleitertreff hat stattgefunden, um die
 Kommunikation innerhalb des Vereins noch weiter zu steigern.

Wir möchten, dass sich unsere Sportler und Gäste wohlfühlen. Daher arbeitet derzeit ein Team
des Ausschusses ein Konzept aus, wie eine Innenrenovierung des Sportheims im Rahmen
 unserer Möglichkeiten aussehen könnte.

Um den Fortbestand des Vereins mit den vielen Sportangeboten zu sichern ist ein hohes Maß
an Teamfähigkeit und Engagement notwendig. 
Aber es gehört noch mehr dazu – eine sinnvolle Strategie. 

Vorstand und Ausschuss haben hierzu zwei Tage investiert und mit einem externen Coach
 langfristige Konzepte  erarbeitet.
Näheres hierzu folgt.

Wir wollen auch weiterhin eng am Puls unserer Mitglieder sein – auch der Noch-Nicht-Mitglieder.
Deswegen würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Gedanken, Ideen oder Anregungen
 mitteilen würden.
Mit beigefügten Fragebogen möchten wir Ihnen die direkte Kontaktaufnahme erleichtern.
Wir freuen uns auf alle Ihre Anregungen!

Alternativ zum Faltblatt anbei Kontaktdaten:
• Harry Eiche, Vorstand, 0176/63081942 (E-Mail: harry.eiche@googlemail.com)
• oder die Ausschussmitglieder – Namen und Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage
(www.sf-dusslingen.de) + Kontaktformular (Rubrik Service/Anfrage an den Vorstand).

Mit freundlichen Grüßen
Vorstand und Ausschuss der SF Dußlingen e.V.

Anlage
Fragebogen

viel mehr ... !



FUSSBALL

JUGENDFUSSBALL

FRAUENFUSSBALL

LAUF- UND WALKINGTREFF

TURNEN

GESUNDHEITSSPORT

GYM-FIT

TENNIS

FREIZEITSPORT

Einen Nationalspieler aus Dußlingen gab es bisher noch nicht ...
aber das Motto eines Altbundestrainers „11 Freunde müsst Ihr sein“
wird bei uns gelebt.

Egal ob bei unserem eigenen Turnier oder in Nah und Fern – die Dußlinger
Jugendmannschaften trifft man überall. Spaß, Freude aber auch sportlicher
 Erfolg als nachhaltiger Beweis einer langjährigen soliden Jugendarbeit.

Seit der Frauenweltmeisterschaft in Deutschland ist der  Frauenfußball
weiter in das Interesse der Öffentlichkeit gerückt – auch bei uns in
 Dußlingen.

Egal ob Walking, kurze Laufstrecken oder Marathonvorbereitung.
Läufer und Läuferinnen finden hier unter geschulter Anleitung für jeden
Leistungsbereich das richtige Lauftempo. Der Gedanke des
Gesundheits sports steht daher an erster Stelle. Nicht zu vergessen:
unser Nachwuchs, der im Jugendlauftreff Spaß am Laufen findet.

Vom Pampersturner bis zum Geräteturnen bietet die Turnabteilung
allen eine große Bandbreite an Sportprogrammen. Nahezu jeder hat vom
 ganzheitlichen Training und vielen koordinativen Übungen als Kind
beim Turnen später profitiert.

Sport nach Krebs, Herzsport, Arthrose-, Wirbelsäulen-, Osteoporose-,
Beckenbodengymnastik oder einfach nur zur Prävention?
Unsere lizenzierten Trainerinnen finden das richtige Maß um Sie wieder
auf Vordermann zu bringen.

Ob Bauch-Beine-Po oder ... bei unseren Gymnastikkursen  können Sie
sich richtig austoben. Ein breites Angebot über die Woche verteilt hilft
zu körperlicher Fitness, Wohlbefinden und Leistungs steigerung.
Unsere Senioren-Gym ist nicht mehr wegzudenken.

Jugend, Aktive oder Senioren – alle Altersklassen sind vertreten.
Auf unseren herrlichen Plätzen wurde schon manch hartes Match
 ausgetragen – aber die Freude am Spiel und die Gemeinschaft kamen nie
zu kurz.

Einmal die Woche in lockerer Runde ohne Stress z.B. Volleyball oder
Badminton spielen? Kein Problem – beim SFD Freizeitsport. Herzlich
Willkommen!
Faustball: seit vielen Jahren eine „kleine Familie“ in unserem Verein.

Sport und mehr!

Wenden Sie sich an:

Vorstand Harry Eiche,
Telefon 07473 9553706
harry.eiche@googlemail.com

Die Sportfreunde Dußlingen haben ein großes Angebot
an Sportarten:



Rückmeldung an
SF Dußlingen e-mail:
Jahnstr. 25 harry.eiche@googlemail.com
72144 Dußlingen bernd.schaible@gmx.net

An welchen Aktivitäten haben Sie teilgenommen?

Welche Angebote fehlen Ihnen?

Wie sind Sie mit den Trainingszeiten zufrieden?

Was ist Ihnen wichtig am SFD?

Was gefällt Ihnen gut, was macht Ihnen besonderen Spaß?

Was sollte verbessert werden?

Welches Ihrer Talente möchtest Du beim SFD einbringen?

Gib bitte die Sportart an:

Wie möchten Sie bei der Renovierung des Sportheims mithelfen?
� Finanziell mit ____ €   � Mit Arbeitskraft ____h   � Mit Materialien z.B.: __________________
oder:

Was würden und könnten Sie beim Pfingstfest besser machen?

Sie heißen:

Fragebogen
zum Vereinsinfobrief Nr. 3

RÜCKANTWORT  BITTE  BIS

SPÄTESTENS  31.12. 2012


