
 

Fußball 

Neue Strukturen im Vorstand 
 
 

„Frischer Wind im Dorf“ – in diesem Frühjahr wurde es erstmals angesprochen, danach viel 

getuschelt und direkt umgesetzt. Es ist nun an der Zeit, diese Unklarheiten aus der Welt zu 
schaffen. Ja, es hat Veränderungen im Fußball-Vorstand des TuS Friedrichsdorf gegeben, über die 

wir Euch jetzt informieren wollen.  

 

Über viele Jahre hinweg war das Leben in der Senioren-Abteilung geprägt von den Namen Werner 
und Siggi Meyer. Werner war Fußball-Obmann, Siggi Trainer und anschließend Sportlicher Leiter. 

Das Brüderpaar hat viel für den TuS geleistet und ist auch dafür "verantwortlich", dass das kleine 

Dorf mit seiner 1. Mannschaft in der Bezirksliga vertreten ist.  

 
Als ich im Februar zum ersten Mal von Hubert Brummel und Werner Stegemann gefragt wurde, 

ob ich mir die Führung der Fußball-Senioren vorstellen könnte, habe ich sofort geantwortet: 

„…nur wenn Werner und Siggi in irgendeiner Form weiterhin im Vorstand mitmachen.“ Auf diese 

Fach- und Sachkompetenz kann und darf man einfach nicht verzichten. Werner (66) ist nach 

eigenen Aussagen mit seiner Selbständigkeit mehr als ausgelastet. Siggi ist mittlerweile 73 Jahre 
jung und wollte diverse Aufgaben im Tagesgeschäft jüngeren Leuten überlassen.  

 

Mein Wunsch war es frischen Wind in den Vorstand zu bringen. Aus meiner Zeit als Jugendleiter 

und später als Betreuer der 2. Mannschaft war mir Marcel Füchtenhans (33) noch in positiver 
Erinnerung geblieben. Marcel war bereit, uns zu helfen und hat schwerpunktmäßig die 

Verantwortung für die Kaderplanung der 1. Mannschaft übernommen. Der ausgewogene Kader 

überzeugt durch eine gute Mischung aus „jungen Talenten“ und „alten Hasen“. Dabei wurde viel 

Wert darauf gelegt, dass alle Spieler einen Bezug zu Tippe haben – wir sind wieder 
konkurrenzfähig. Mir persönlich ist es auch wichtig, dass uns diese Kaderzusammenstellung ohne 

finanzielle Mittel gelungen ist! Zudem ist Marcel auch für eine gute Kommunikation zwischen 

Vorstand, Mannschaft und Trainerteam verantwortlich. Verfügbare Ansprechpartner, klare 

Zuständigkeiten und kurze Entscheidungswege sind hier klare Ziele.  

 
 

 

Der neue Fußball-Vorstand setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Rainer Wafzig | Fußball-Obmann  Marcel Füchtenhans | Sportlicher Leiter 
 

Person Funktion 

Gisela Voss Geschäftsführerin 

Thomas Gössling Finanzen 

Siggi Meyer operativer Berater 

Werner Meyer strategischer Berater 

 
 

Der Fußball-Vorstand trifft sich regelmäßig an jedem ersten Dienstag im Monat um verschiedene 

Themen zu besprechen. Wir versuchen Probleme zu erkennen, zielführende Lösungen zu 

entwickeln und neue Ideen zu implementieren – kurz um - es weht ein „Frischer Wind im Dorf“.  
 

Rainer Wafzig 
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