Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018
der Tennisabteilung am 06.03.2018 / Beginn: 19:00 Uhr
anwesend lt. Teilnehmerliste:

26 Mitglieder (inkl. 7 Vorstandsmitglieder)

1) Um 19:10 Begrüßung der Mitglieder durch die 1. Vorsitzende Susann Wunsch
2) Es wird festgestellt, dass die Mitglieder ordnungsgemäß zur Jahreshauptversammlung (JHV) 2018
eingeladen wurde. Die Einladung wurde in der Dezember-Ausgabe 2017 der TuS Themen Nr. 106
veröffentlich. Ferner wurden die Mitglieder erneut am 28.02.2018 per Mail erneut informiert.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.
3) Das Protokoll der JHV vom 06. März 2017 wird einstimmig ohne Änderungswünsche genehmigt.
4) Bericht des Vorstands

a. Abteilungsleiterin (Susann Wunsch)
•
•

•
•

•

•

Seit der letzten JHV hat sich der Vorstand (VS) häufig getroffen. Über alle Vorstandssitzungen
wurden Protokolle geführt, die bei der Schriftführerin, Bettina Martens, einzusehen sind.
Das Eingangstor wurde über die Wintermonate durch die Fa. Otte gestrichen. Aufgrund der
schlechten Wetterverhältnisse sind allerdings noch Restarbeiten zu erledigen. Diese sind aber bis
Saisonbeginn erledigt.
Der Bürgermeisterpokal 2017 wurde wieder nach Appen geholt. Susann gratuliert allen
Mitspielerinnen und Mitspielern. 2018 ist der TuS Appen Gastgeber.
Der VS hat sich für eine mögliche Kurzmitgliedschaft in der Tennisabteilung für TuS-Mitglieder von
bis zu 3 Monaten (à € 15 / max. € 45) bzw. für Nichtmitgliedern einmalig € 25 für max. 6 Monate (€
150) ausgesprochen. Nach einer regen Diskussion und Beantwortung der Fragen wird die –
einmalige - Nutzung einer Kurzmitgliedschaft als positive Möglichkeit für neue Mitglieder gesehen.
Die Details zu Kosten und Dauer ist in Kürze auf der TuS Appen Homepage nachzulesen.
Aufgrund des andauernden schlechten Wetters muss die Frühjahrsüberholung der Tennisplätze
voraussichtlich um ca. 14 Tage nach hinten verschoben werden (Plan bisher 11. KW 2018). Die
Frühjahresüberholung wird wieder die Firma Momme & Bilkenroth, übernehmen.
Termine/Veranstaltungen 2018 sind noch in Arbeit und werden in Kürze auf der Internetseite der
TA veröffentlicht.

b. 2. Stellvertr. Abteilungsleiter (Dieter Lauks)
•

•
•

•

1. Mitgliederentwicklung
Die Mitgliederzahl hat sich leider weiter verringert und der Vorstand ist 2017 aktiv geworden,
um seine Mitglieder längerfristig zu halten und auch neue Mitglieder zu werben.
Per Stand 31.12.2017 waren es noch 170 Mitglieder, wobei bereits 17 Kündigungen für 2018
vorliegen.
Die Mitglieder der TA im Alter zwischen 6 -18 und > 65 Jahren bilden fast 80 % der Mitglieder.
Einzelheiten zu der Mitgliederstatistik können bei Dieter eingesehen werden.
Für die Werbung neuer Mitglieder wurde durch eine Arbeitsgruppe ein Werbemittelkonzept
entwickelt, das u. a. einen Flyer mit Antwortkarte für einen kostenlosen Schnuppermonat
beinhaltet. Genauso wichtig ist es, Interessenten zu begleiten, ihnen Mitspieler, Trainingsgruppen
etc. anzubieten und Ansprechpartner zu bieten.
Der Vorstand hat weitere Aktionen geplant, wie Anzeigen in Zeitungen, Geschenkegutscheine
oder Sonderaktionen für TuS Appen-Mitglieder, die aktiven Zeit in anderen Abteilungen die
Tennissaison nur begrenzt nutzen können. Hier wird sich der Vorstand jedem Interessenten
widmen.

•
•

•

•
•
•

•
•

Ein wichtiger Punkt ist ebenfalls die Pflege und regelmäßige Aktualisierung unserer Internetseite.
Diese muss kurzfristig überarbeitet und zeitnah über Aktionen, Termine etc. berichten.
Es wird angeregt, Aktionen und Termine der Tennis-Abt. auch über Facebook bekannt zu geben.
Gerade im Hinblick darauf, junge Tennis interessierte anzusprechen.

2. Etat 2017 / 2018
Der Etat 2017 wurde um € 1.850 überzogen, konnte aber mit den Reserven aus 2016
ausgeglichen werden. Rund 82 % sind fixe Kosten. Durch den Rückgang der Mitgliederzahl haben
wir ca. € 500 weniger an Einnahmen.
Die Kosten der Trainer für unsere Kinder und Jugendlichen haben sich erhöht.
Außerdem sind die Kosten des Gärtners in 2017 deutlich gestiegen,
Die weiteren Arbeiten und dadurch entstehende Kosten müssen in 2017 erneut besprochen
werden. Außerdem muss geklärt werden, welche Eigenleistungen wir über den Arbeitsdienst
selber erbringen können bzw. welche Arbeiten von Fremdfirmen übernommen werden sollten.
Die Werbung neuer Mitglieder sollte weiter im Fokus bleiben, aber auch die bestehenden
Mitglieder dürfen nicht vernachlässigt werden.
Der VS sollte verstärkt versuchen, Mitglieder durch Veranstaltungen (wie Frühschoppen),
Vereinsmeisterschaften etc. stärker zu mit einzubinden und dadurch Möglichkeiten zu schaffen,
sich untereinander kennen zu lernen. Der VS nimmt das gern auf, würde sich sehr freuen, wenn
sich die 1./2. Herren-Mannschaft mit einbringen.

c. 1. Stellvertr. Abteilungsleiter (Hans Martens)
•

•

•

Hans erläutert die Kostensteigerung durch den Gärtner. Es wurden wesentlich mehr Arbeiten von
ihm übernommen wie die Verlegung/Aufarbeitung der Gehwegplatten, Begradigung des Gullis
sowie der Rückschnitt der Bäume, Hecken und Sträucher rings um die Tennisanlage etc.
Das Haus ist in einem ordentlichen Zustand. Die Stützpfeiler auf der Terrasse müssen in diesem
Jahr gestrichen und 2 davon repariert werden. Durch den Rückschnitt der Bäume und Sträucher
ist der Laufbefall vorerst gelöst.
Unsere Reinigungskraft, Frau Beichel, leistet gute Arbeit.

d. Sportwartin (Helle Götzsche)
• 2017 hatten wir 10 Mannschaften gemeldet, davon 2 Herren-Mannschaften (He 65 + He 70) für die
Medenspiel-Saison im Doppel.
• Unsere 1. Herrenmannschaft ist aufgestiegen.
• 2018 werden die DA 40 pausieren und die DA 50 b.a.w. verstärken
• Im Kinder- und Jugendbereich wurden 2 Bambino und 1 Junioren-Mannschaft gemeldet.
• Die Mannschaften und Spielpläne 2018 sind im Internet auf der Seite der NuLiga zu finden, die
namentlichen Meldungen folgen erst.
• In der Wintersaison 2017/2018 haben wir eine DA 40 in der Bezirksliga gemeldet, die kurz vor dem
Klassenerhalt stehen.

e. Jugendware (Andreas Ziehm / Stefan Schulz)
•

•

Berichten über die Aktionen für unsere Kinder und Jugendlichen. Das Tenniscamp fand wieder
statt und wurde gut angenommen. Die Aktion mit der Grundschule und dem Kindergarten war
ebenfalls gut besucht, hier müssen wir noch abwarten, wie viele Kinder beim Tennis bleiben. Am
18.02.18 fand der Kinder-Eltern-Spasstag mit rund 30 Teilnehmern statt, ein 2. Termin Anfang der
Sommersaison ist in Planung.
Der Jugendtrainer Marcej Skorka hat gekündigt. Es laufen bereits Verhandlungen mit einem
Nachfolger.

Des Weiteren informiert der VS die Mitglieder über ein Gespräch im Januar 2018 mit dem VS des
Hauptvereins. Aufgrund einer zwischen der TA und dem Hauptverein bestehenden Vereinbarung
erhält die TA jährlich einen Zuschuss zu den Kosten der Instandhaltung. Dieser Zuschuss basiert
auf eine Mitgliederzahl in der TA von rund 300 Mitgliedern. Da sich diese Zahl in den letzten
Jahren auf rund 170 aktive Mitglieder reduziert hat, ist der Hauptverein nicht mehr gewillt,
weiterhin den gleichen Zuschuss zu zahlen.
Der VS der TA war sehr gut auf das Gespräch vorbereitet und hat dem Hauptverein viele
Argumente für eine weitere Bezuschussung machen können.
Der Hauptverein wird sich mit den Argumenten auseinandersetzen und sich wegen eines zweiten
Gesprächtermins mit der TA kurzfristig in Verbindung setzen.
5) Entlastung des Vorstands
Rolf Dieter Kröger beantragt die Entlastung des Vorstands, die einstimmig angenommen wird
6) Wahlen:
Turnusmäßig standen folgende Wahlen an:
a. Stellvertr. Abteilungsleiter Haus/Anlage - Hans Martens
b. Stellvertr. Abteilungsleiter Finanzen - Dieter Lauks
c. 2. Jugendwart - Andreas Ziehm
Seitens der Mitglieder gibt es keine Vorschläge für die Besetzung der obigen Posten.
Der VS schlägt daher folgende Mitglieder vor:
Hans Martens - als Stellvertr. Abteilungsleiter Haus/Anlage
23 x Ja
2 x Nein
1 x Enthaltung  Hans nimmt die Wahl an
Dieter Lauks - Stellvertr. Abteilungsleiter Finanzen
26 x Ja
0 x Nein
0 x Enthaltung  Dieter nimmt die Wahl an
Andreas Ziehm - 1. Jugendwart
26 x Ja
0 x Nein
0 x Enthaltung  Andreas nimmt die Wahl an
7) Anträge:
Bis zum 20.02.2018 wurde ein schriftlicher Antrag eingereicht.
In der Medenspielsaison sollen die Spielpläne wöchentlich bzw. nach jedem Punktspiel aktualisiert
werden.
Die Mitglieder diskutieren darüber und sind sich einig, dass die Aktualisierung durch die
Mannschaften erfolgen sollten. Damit das funktioniert, wird Andreas Ziehm die Mannschaften bei
der Aktualisierung unterstützen. Der VS wird die Mannschaften hierüber informieren.
Ein weiterer mündlicher Antrag folgt von den 1. + 2. Herren. Da sich beide Herrenmannschaften
verstärkt haben und sie mit weiteren Zugängen rechnen, bitten beide Mannschaften am Mittwoch
(18 – 21 h) um einen weiteren (3.) Trainingsplatz, um dann auch mit allen (12) Spielern trainieren
zu können.
Nach einer regen Diskussion werden die Herren gebeten, für Einzel-Trainingsspiele den Platz 4 zu
nutzen. Außerdem sollte beachtet werden, dass parallel auch Trainerstunden gegeben werden, die
einen weiteren Platz blockieren, so dass für die Mitglieder max. 2 Doppelplätze verfügbar wären.
Platz 6 sollte auf jeden Fall für den „normalen“ Spielbetrieb verfügbar bleiben.

In der Hausordnung steht, dass für das Mannschaftstraining 2 Plätze zur Verfügung gestellt
werden. Sollten die Herren offiziell einen weiteren (3.) Platz erhalten, müsste die Hausordnung
grundsätzlich geändert werden.
Der VS wird sich hierzu Gedanken machen und sich mit den Herren vor Saisonbeginn in
Verbindung setzen.
8) Verschiedenes
a. Müllbeseitigung auf der TA
2017 hat die Entleerung der Mülltonne nicht funktioniert. Es sind mindestens 2 Personen
erforderlich, um die große Mülltonne in den Müllcontainer am Sportlerheim zu entleeren.
Der VS schlägt vor, dies von dem Wirt des CheZa (aktueller Platzwart / Hausmeister)
erledigen zu lassen. Die Kosten hierfür wären noch zu klären und der Gesamt-VS des TuS
muss dies befürworten und ihn im Namen der TA beauftragen.
Die Mitglieder sind dagegen, für die Entleerung zu zahlen und wollen dies selbständig
durch die Mannschaften durchführen. Der Müllcontainer wird immer mittwochs entleert und
die Mannschaften sollen anhand eines Planes die Leerung übernehmen.
Es wird folgender Antrag gestellt:
Der Tennisvorstand erstellt einen Plan, um die Entleerung unserer Mülltonne
sicherzustellen.
23 x Ja
0 x Nein
3 x Enthaltung
Der Vorstand erstellt einen Plan und gibt diesen an die Mannschaften mit den Terminen
und Hinweisen, was / wann / wie zu erledigen.
Die Mitglieder werden gebeten, darauf zu achten, dass der Müll ausschließlich in
Müllbeuteln in die Mülltonne geworfen wird.
b. Platzauf- und -abbau einschl. Beschweren der Linien mit Steinen
Bisher wurde diese Arbeit von den älteren Mitgliedern geleistet. Es wird notwendig, dass
diese Arbeit von jüngeren Mitgliedern übernommen wird.
Außerdem wird der VS gebeten, die Mitglieder/Mannschaftsführer über die Termine der
Platzpflege wie Steine auf Linien bringen/entfernen, Walzen etc. zu informieren!
Peter Lengwenus erstellt wieder einen Wochenplan über 5 Wochen für die Platzpflege (wie
Wässern, Walzen und Platzpflege) nach der Frühjahrsüberholung.
Andreas Ziehm hat sich bereit erklärt, in den 5 Wochen abends das Walzen zu
übernehmen. Hans Martens/Peter Bothstede kennen sich mit der Walze aus und können
die Handhabung erklären.
Der VS wird gebeten, die Mitglieder über Termine/Veranstaltungen etc. per Mail zu
informieren.
Weitere Wünsche aus den Reihen der Mitglieder sind:
•

•
•

Ballwand – auch wenn die Mitgliederzahlen sinken, wäre eine Ballwand noch immer
ein Wunsch, zumal man dann auch ohne Mitspieler übern könnte. Der VS wird
gebeten, doch noch einmal darüber nachzudenken und die verschiedenen
Möglichkeiten abzuwägen.
Erika Pollusch wird sich in 2018 noch weiter um den Getränkeautomaten kümmern.
Ab 2019 muss bitte für eine Nachfolge gesorgt werden.
Es wurde in der Vergangenheit immer seltener die Namensschilder genutzt.
In der Sommersaison sind die Namensschilder für die Platzreservierung zu nutzen
(siehe Spiel- und Platzordnung)

•

•

Der Platz vor der Tennisanlage ist KEIN Parkplatz. Lt. der Gemeinde darf hier nur
zum Be- und Entladen gehalten werden und Rettungswagen und Feuerwehr
würden behindert.
Es darf NICHT vor der Tennisanlage geparkt werden – das gilt auch für Trainer
Alle Termine für 2018 bitte per Mail kommunizieren, aber trotzdem auch zeitnah per
Aushang am Brett und auf unserer Homepage.

21:30 h Ende der Jahreshauptversammlung 2018

Bettina Martens

