Protokoll Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung
Datum:
Zeit:
Ort:

Mittwoch, den 18.02.2009
20.00 Uhr bis 22.05 Uhr
KVU-Sportheim

1. Begrüßung, Tagesordnung und Anwesenheit:

Wolfgang Sorg begriißt die Anwesenden. Die Einladung erfolgte form- und fristgerecht. Zu
der vorgelegten Tagesordnung sowie zum Protokoll der Versammlung 2008 wurden keine
Einwendungen vorgebracht. Anwesend: 24 stimmberechtigte Mitglieder
Der Tagesordnungspunkt 3, Bericht technischer Leiter/ Arbeitsdienst wird vorgezogen. Siggi
Sattes berichtet hierzu:
- Die Frühjahrsinstandsetzungen sind beauftragt, Firma Moser (ehemals Schäfer kommt am
20.03. um die Plätze zu richten (der Preis wurde bereits ausgehandelt). Die Firma Diehl
wird sich am 19.03. um die Bewässerung kümmern.
- Die ersten Arbeitsdienste sind am 28.03., 04.04. und 18.04. geplant, Siggi Sattes wird auch
einzelne Mitglieder anrufen.
- Der Container wurde noch nicht geleert, damit er nicht gleich wieder befüllt wird.
- Die defekte Lampe an einem Flutlicht wird noch vor Beginn des Spielbetriebs ausgetauscht.
Wolfgang Sorg berichtet, dass Siggi Sattes in Zukunft von einem Technik - Team mit u.a.
Klaus Sterz, Didi Maier und Horst Kienzler (zuständig für die Halle) unterstützt wird.
2. Gesamtsituation der Tennisabteilung:
Wolfgang Sorg teilt hierzu mit:
- Es gab 2008 eine leichte Zunahme bei den Mitgliedern, derzeit sind es ca. 260 (inkl.
Jugend). Das Durchschnittsalter und das Beitragsaufkommen sinken.
- Im Wintertraining nehmen 150 Jugendliche (inkl. TBU-Jugend) teil. Es wird eine
aufwendige Jugendarbeit betrieben.
- Die Tennishalle ist gut ausgelastet.
- Die Zusammenarbeit mit dem TBU, SG-Stern/Konzernsport und SGU klappt problemlos.
- Zu den einzelnen Bereichen werden die Verantwortlichen unter Tagesordnungspunkt 3
detaillierte Berichte abgeben.
- Für den Matchball konnten über 50 Annoncen gewonnen werden. Es werden noch lustige
Fotos benötigt, diese sowie weitere Beiträge können bis Ende März eingereicht werden. Der
Matchball wird am 01 .05. erscheinen.
- Die Organisationsstruktur wird geändert, so dass die Verwaltungs- und Führungsarbeit
effizienter wird. Aufgaben werden umgeschichtet, das Geschäftszimmer mit Heidrun
Pfisterer besetzt.

3. Berichte der Verantwortlichen:
a) Sportwarte Jugend. aktiv und Senioren:
Jugend:

Johan Vinterstad berichtet:
- Die Skiausfahrt zum Bödele fand mit 33 Teilnehmern statt. Ein Dank geht an alle Lehrer
und Betreuer.
- Im Sommer 2008 trainierten ca. 150 Jugendliche. Es wird den Hilfstrainern gedankt.
- In der Saison 2009 wird es 10 Mannschaften geben.
- Die Ergebnisse der Verbandsspiele 2008 der einzelnen Mannschaften werden vorgetragen.
Johan Vinterstad bedankt sich bei allen Eltern und Betreuern.
- Der KVU-ffBU-Jugendcup fand mit 42 Teilnehmern bereits im April statt. Die Sieger
werden genannt. Den Helfern wird gedankt.
- Im Sommer fanden 4 Tenniscamps mit 80 Teilnehmern statt. Peter Schürrle wird, für die Erlaubnis in der Halle übernachten zu dürfen, gedankt. Weiter geht ein Dank an die Wirte des
Vereinsheims. Johan Vinterstad ist dankbar, dass für die Umschichtung der Plätze Verständnis aufgebracht wurde.
- Für die Weissenhof-Qualifikationen konnten dank Wolfgang Sorg und Martin Andratsch
Karten verteilt werden.
- Beim Storchenturnier gab es 52 Teilnehmer. Das Turnier konnte nur auf der Anlage des
KVUs ausgetragen werden. Die Sieger werden verlesen.
- Im Wintertraining sind die Kapazitäten mit 145 Jugendlichen komplett ausgeschöpft. Das
Training kann nur mit Hilfstrainer durchgeführt werden. Diesen wird gedankt. Zwei
Jugendliche werden besonders gefördert.
- Teils werden auch Turniere, welche nicht auf dem KVU stattfinden, von einzelnen
Jugendlichen gespielt. Die Ergebnisse werden bekannt gegeben.
- Im Winter wird, für eine bessere Matchpraxis, ein Einzel- und Doppelturnier ausgetragen.
- Es fand eine Weihnachtsfeier, welche vom TBU ausgerichtet wurde, statt. Hieran haben 40
Jugendliche teilgenommen.
- Johan Vinterstad bedankt sich bei weiteren Vorstandsmitgliedern, bei den TBU-Verantwortlichen etc. für die große Unterstützung.
Aktive und Senioren:
Markus HeintscheI teilt mit, dass Martin Andratsch erkrankt ist und daher nicht anwesend
sein kann. Weiter berichtet er:
Rückblick 2008:
- 9 Mannschaften waren im Einsatz, teils in Spielgemeinschaften mit dem TBU.
- Die spielhöchsten Mannschaften konnten - bis auf die Damen 30 - die Klasse halten.
Herren 40: Regionalliga Südwest, Herren 30: Württembergliga, Damen 30: Oberliga
- Aufgestiegen sind die Damen 40/ 1 in die Bezirksoberliga, Spielgemeinschaft Herren 40/2 in
die Verbandsklasse, Herren 65 in die höchste Klasse. Die Damen 1 und die Herren 50 haben
den Aufstieg knapp verpasst.
- Die Damen 40/2 und die Herren 1 konnten die Klasse halten.
Ausblick 2009:
- Es werden 2 weitere Spielgemeinschaften mit dem TBU gebildet (Herren 30 u. Damen
1)sowie eine zusätzliche Mannschaft (H 50/2, spielt beim TBU) gemeldet.
- Die Verbandsspielrunde beginnt am 02.05. und endet am 19.07.
- Die Vereinsmeisterschaften sind am 11.06.-14.06. Markus Heintschel bittet um mehr
Beteiligung.
In eigener Sache teilt Markus Heintschel mit, dass er aufgrund seiner neuen beruflichen
Situation nicht weiter als Sportwart zur Verfügung stehen kann. Die kommende Saison ist
bereits vorbereitet. Anliegen können per E-Mail vorgebracht werden, diese werden dann nach
Möglichkeit bearbeitet.

b) Finanzen:
Wolfgang Sorg berichtet hierzu:
- Nach der Neuordnung/Vereinfachung des Kontenrahmens im Hauptverein ist die
ausgriffsweise Darstellung der Kosten/Einnahmen der Tennisabteilung nur noch manuell
und näherungsweise möglich.
- Die Ausgaben 2008 fielen niedriger wie geplant aus. Dies liegt auch daran, dass der für
2008 geplante Kauf einer Walze bereits im Vorjahr getätigt wurde.
- 2008 gab es mehr Einnahmen als Ausgaben. Die Finanzen sind soweit in Ordnung. Die
wesentliche Positionen bei Einnahmen und Ausgaben werden herausgegriffen und erläutert.
- Für 2009 liegen die geplanten Ausgaben niedriger.
Werner Grob, der aus seinem Amt ausscheidet, teilt weiter mit:
- Die aufwendige Jugendarbeit wird auch über die Einnahmen aus dem Matchball
subventioniert, den Inserenten ist zu danken , bzw. man sollte bitte diese bei Einkäufen
berücksichtigen.
- Des Weiteren wird die Entwicklung der Finanzen in den letzten 20 Jahren aufgezeigt.
- Werner Grob teilt mit, dass er an seiner ehrenamtlichen Tätigkeit Freude hatte und auf
sparsames Wirtschaften geachtet hat.
- Weiter dankt Werner Grob für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und wünscht dem
Verein weiterhin viel Erfolg.
Aufgrund einer Rückfrage zum Haushaltsplan wird aufgezeigt, dass der Zuschuß zum Umbau
des Vereinsheims teils 2008 gezahlt wurde bzw. teilweise 2009 gezahlt wird.
c) Kommunikation und Veranstaltungen:
Oliver Meinecke gibt seinen Bericht wie folgt ab:
- 2008 gab es nicht viele Veranstaltungen. Die Beachparty sowie der Saisonabschluss waren
ein Erfolg.
- Oliver Meinecke fordert die mitglieder auf, zahlreicher an den Veranstaltungen
teilzunehmen. Es hat sich gezeigt, dass generell kein Interesse an weiuteren Veranstaltungen
besteht.
- Neue Teammitglieder werden gern aufgenommen.
- 2009 wird eine Weinwanderung stattfinden. Ebenso gibt es eine Beachparty mit dem Motto
„Apres-Ski-Party" sowie ein Bändelestumier. Des Weiteren ist geplant den Saisonabschluss
auch in diesem Jahr im Eller-Keller durchzuführen.
- Die Ablieferung von Presseberichten klappt gut. Den Mannschaftsführern wird hierfür
gedankt.
- Weiter bedankt sich Oliver Meinecke bei seinem Team.
4. Durchsprache und Entlastung:

Hierfür ergreift Peter Schürrle das Wort:
- Es gibt immer weniger Freiwillige im Verein. Man muss daher froh sein, dass Herr Wendel
den Arbeitsdienst tatkräftig unterstützt und sich um sämtliche Grünflächen kümmert.
- Weiter wird hervorgehoben, dass Wolfgang Sorg immer schnell und effizient gearbeitet hat.
Johan Vinterstad muss man für seine Geduld danken.
Peter Schürrle schlägt die Entlastung des gesamten Tennisvorstandes vor und plädiert für eine
Entlastung en bloc.
Der Tennis-Ausschuß wird en block und ohne Gegendstimme entlastet.
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S. Neuwahlen:

a) Leiter Tennisabteilung:
Wolfgang Sorg berichtet, dass im Vorfeld bereits einige Gespräche geführt wurden. Es
gibt jedoch niemanden, der bereit ist, die Leitung der Tennisabteilung zu übernehmen.
Wolfgang
Sorg
schlägt
daher
vor,
dass
er
als
kommissarischer
Geschäftsführer/Ansprechpartner zur Verfügung steht. Er stellt sich jedoch nicht zur
Wahl. Da die kommende Saison im Wesentlichen vorbereitet ist, und mit Unterstützung
durch den stellv. Abteilungsleiter Oliver Meinecke, ist ein der geregelte Spielbetrieb
sicher gestellt..
b) Finanzreferent:
Werner Grob gibt sein Amt ab. Aufgrund der Neustrukturierung werden ein Teil der
Aufgaben künftig über das Geschäftszimmer erledigt. Die neue Struktur wird vorgestellt
und erläutert. Es wird in Zukunft auch weniger Sitzungen geben.
Einziger Kandidat für die Wahl zum Finanzreferenten ist Wilfried Stephan, der für 2 Jahre
ohne Gegenstimmen gewählt wird und die Wahl annimmt.

e

Damit stehen in 2010 alle restlichen Ausschußmitglieder zur Wahl.
6. Instandsetzen der Anlage, Funktionen technischer Leiter und Technikteam:

- Da sich Siggi Sattes bisher sehr häufig allein gelassen gefühlt hat, wurde das Technikteam
gegründet. Dieses unterstützt Siggi Battes.
- Die Plätze werden voraussichtlich ab dem 18.04. bespielbar sein.

7. Belegung der Plätze im Freien und in der Halle:
- Zum Verhalten auf der Anlage werden einige Punkte erläutert.
- Die Namenskärtchen werden vor Beginn der Saison durch Heidrun Pfisterer und Bettina
Heide geprüft. Es wird nochmals kurz erklärt, wie Plätze korrekt reserviert werden müssen.
- Es wird mitgeteilt, dass KVU-Mitglieder auf der SGU-Anlage kostenlos spielen können. Es
sollte überlegt werden, ob man dies entsprechend auf der KVU-Anlage auch so handhaben
kann. Andreas Malli wird diese Angelegenheit zu klären.
- Die Belegung 1er Freiplätze durch Mannschaftstraining wird derzeit aktualisiert. Es gibt
noch kleinere Anderungen. Wolfgang Sorg weist darauf hin, dass ab dem 20.07. keine
Reservierungen für Mannschaftstraining stattfinden.
- Die Herren 65/2 tragen ihre Verbandsspiele donnerstags ab 10 Uhr auf dem KVU aus. Diese
Termine werden von Johan Vinterstad eingetragen.
- Heidrun Pfisterer weist eindringlich darauf hin, dass die einzelnen Hallenstunden leserlich
eingetragen werden. Eine Lösung, dass es hier in Zukunft zu keinen Problemen mehr
kommt, wird gesucht.
- Die Regelung für die Hallenreservierung durch Mannschaftsspieler (Aktive und Jugend)
wird erläutert.
- Es wird vorgeschlagen ein Schild außen an der Halle ein Tafel mit Infos anzu-bringen, dass
Hallenstunden gemietet werden können und an wen man sich bei Interesse wenden muss.
8. Terminplan:

- In der kommenden Verbandsspielsaison gibt es zwischen den Spielen eine lange Pause.
- Die geplanten Veranstaltungen wurden bereits während der Versammlung bekannt gegeben

9. Anträge:

- Der Wirtsleute des Vereinsheims werden für ihr Kooperatives Verhalten gelobt.
- Rolf Lehner erwartet, dass der Überschuß des Matchballs der Sanierung von Duschen und
Umkleideräumen zugute kommt. Wolfgang Sorg unterstützt dies, auch Peter Schürrle
stimmt dieser Vorgehensweise zu.
10. Verschiedenes:

- Die Faustballer können im Sommer die sanitären Anlagen in der Halle nutzen wenn sie die
kosten der Reinigung übernehmen. Die Halle wird in Zukunft im Sommer nicht mehr für
jedermann zugänglich sein. Personen, die auf den Zugang angewiesen sind, erhalten einen
Schlüssel.
- Stellvertretend für die in 2008 verstorbenen Mitglieder wird in Gedenken an Herbert
Schwarz eine Schweigeminute abgehalten.
- Zum Bauverlauf am Vereinsheim berichtet Peter Schürrle, dass es aufgrund der Kälte zu
einer 10-12-tägigen Verzögerung gekommen ist. Die Mauem konnten nicht erstellt werden.
Die Kegelbahn ist zwischenzeitlich wieder geöffnet. Am 21.03. findet die Eröffnung der
Gaststätte mit einer Feier statt. Hier wird um Unterstützung des Wirts durch rege Teilnahme
gebeten. Der Innenausbau ist derzeit am Laufen. Die Außenanlage wird bis zum Beginn der
Saison fertig sein. Mit den Ausgaben ist man am Limit. Es wurde die Auflage erteilt, die
Zu- und Abluftanlage zu erneuern. Diese kostet ca. € 28.000,00. Dafür musste die Pergola
aufgegeben werden.
- Es wird der Wunsch geäußert, dass die Trainingskosten von Kindern je nach Anzahl der
Kinder pro Familie gestaffelt werden. Peter Schürrle gibt jedoch zu bedenken, dass eine
solche Staffelung nur beim Beitrag und nicht bei einer erbrachten Leistung (Training)
möglich ist. Wolfgang Sorg bestätigt, dass man dieses Thema in einem Arbeitskreis mit
Elke Rückert-Beck bereits aufgegriffen hat und zwar auch im Zusammenhang mit dem
Problem, dass z.Zt. keine weiteren Jugendlichen mehr zum Trainingsbetrieb aufgenommen
werden können. Die Überlegungen gehen dahin, dass Jugendliebe nur noch dann am
Training teilnehmen können, wenn mindestens ein Elternteil Mitglied ist bzw. wird. Damit
wäre dann auch ein finanzieller Spielraum für Beitrags-Reduzierung bei kinderreichen
Familien geschaffen.

Wolfgang Sorg

Bettina Heide
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