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Liebe Fußballerinnen, liebe Fußballer, liebe Eltern, liebe Betreuer und 
Trainer, 
 
wie in der Jahreshauptversammlung vom 28.05.2021 mitgeteilt, wird der JFC Nord e.V. zum 
30.06.2021 aufgelöst. Die Rechtsnachfolge übernimmt der TuS Lühnde von 1911 e.V. An eu-
ren Mannschaften ändert sich deswegen nichts, der TuS Lühnde tritt in die Spielgemeinschaft 
ein. 
 
Daher möchten wir euch recht herzlich im TuS Lühnde willkommen heißen und freuen uns, 
dass ihr künftig für den TuS Lühnde kickt. Fragen rund um die Fußballsparte werdet ihr bei 
Alexander Ehlert oder Tobias Fröhlich (fussball@tus-luehnde.de) los. 
 
 
Was ändert sich ab dem 01.07. für euch? Hier ein kleiner Überblick… 
 

- wir ziehen unsere Beiträge halbjährlich ein. Der Einzug erfolgt jeweils im Januar und 
im Juli vorschüssig (Kinder/Jugendliche : 5,00 €/Monat) 

- der Einzug erfolgt im Namen des TuS Lühnde und nicht mehr über den JFC Nord 
(erstmals am 01.07.2021) 

- falls ihr bereits Mitglieder des TuS Lühnde seid, entfällt der Beitrag für den JFC Nord 
 
Weiterhin habt ihr künftig die Möglichkeit, unser vielfältiges Sportangebot spartenübergrei-
fend auszuprobieren.  
 
Unsere Dartsparte bietet ein Kinder- und Jugendtraining an. Dieses findet regelmäßig diens-
tags und donnerstags im Hermann-Busche-Haus („Birke“) statt. Bei Interesse steht euch Oliver 
Schubert (dart@tus-luehnde) zur Verfügung. „Game on“ 
 
Auch unsere Tischtennisspieler freuen sich immer über Verstärkung…geschmettert wird in der 
Sporthalle der Grundschule Lühnde. Hier freut sich Dirk Pösel (tischtennis@tus-luehnde) über 
eure Meldungen. 
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Die Turnerinnen und Turner verbiegen sich auch regelmäßig. Hier bieten wir verschiedene 
Aktivitäten wie Männergymnastik, Mutter-Kind-Turnen, Kinder-Turnen oder Step-Aerobic an. 
Gabi Weidehaus (turnen@tus-luehnde.de) informiert euch hier gerne. 
 
Nicht zu vergessen ist natürlich unsere wunderschöne Tennisanlage. Auch hier bieten wir Kin-
der- und Jugendtraining an. Yvonne Boppel freut sich hier immer über neue Talente. Sie er-
reicht ihr unter tennisluehndejugend@web.de oder tennis@tus-luehnde.de 
 
Habt ihr noch Fragen rund um die Beitragserhebung oder Mitgliederbetreuung sind Nicola 
Schramm und Christian Heinzel unter mitgliederbetreuung@tus-luehnde.de für euch die rich-
tigen Ansprechpartner. Alternativ könnt ihr uns alle unter info@tus-luehnde.de erreichen. 
 
Weitere Informationen zu unseren Angeboten, Kontakte und Aktuelles findet ihr unter 
www.tus-luehnde.de.  
 
Im Namen des Gesamtvorstandes freuen wir uns sehr, euch in unserem Verein begrüßen zu 
dürfen und wünschen Euch ganz viel Spaß und Erfolg. 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Heiko Landsberg             Nicola Schramm                Christian Heinzel 
  1.Vorsitzender            Mitgliederbetreuung                        Mitgliederbetreuung 
 
 
 
 
    

       


