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Protokoll zur Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung am 16.02.2017 
 
Beginn: 19:30 Uhr 
 
TOP 1: Begrüßung 
Dirk v. d. Linden begrüßt die anwesenden Mitglieder der Tennisabteilung. 
Der Sportwart M. Kramer musste krankheitsbedingt absagen, Hans Gräger lässt sich aus 
privaten Gründen entschuldigen. 
 
TOP 2: Berichte der Abteilungsleitung 
 
Jugendarbeit: 
Andre Tornow stellt die Ergebnisse der Sommersaison vor. Es werden Mitgliederstatistiken 
gezeigt und ein Ausblick auf 2017 gegeben. Forderungsspiele und Turniere sollen forciert 
werden. 45% der Mitglieder sind unter 18 Jahren. 
 
Erwachsenensport 
Dirk v.d. Linden berichtet stellvertretend für Micha Kramer. Es wird in 2017 eine Herren 50 
Mannschaft neu geben. Die 2. H40 löst sich auf. Das neue Onlinebuchungssystem für 
Hallenplätze wird gut angenommen und im kommenden Winter weiter verbessert. 
Es wird diskutiert ob auch in der Sommersaison ein Online-Buchungssystem sinnvoll ist. Im 
Sommer ist es aber nicht praktikabel. 
 
Es gibt Beschwerden über einige Mitglieder, die hemmungslos die Belegungszeiten 
manipulieren und stundenlang spielen. MG die das direkt ansprechen werden dann sogar 
abgekanzelt. Dirk wird die Herren ansprechen.  
 
Anlage: 
Ina Lembke berichtet über die Sanierung der Plätze 1+2 vom vergangenen September. Die 
Genehmigung zur Sanierung der Plätze 3+4 liegt inzwischen vor – nach Hallenabbau geht es 
sofort los. Die Handhabung der neuen Plätze muss sich noch einschwingen (Bewässerung, 
Sandart, Sandverteilung). 
 
Die Mitglieder werden aufgefordert die Plätze vor dem Spielen zu wässern. 
 
Der Zustand der (alten) Plätze ist immer noch schlecht, drinnen und draußen. Die 
Arbeitsweise der Platzwarte ist unverständlich und eigentlich ist nie einer zu sehen. Ina und 
Dirk sollen mit C. Popitz eine Einsatzplanung verbessern.  
Es ist nicht sinnvoll wenn alle drei PW ab 6:00 Uhr da sind und um 14:00 Uhr weg sind wenn 
die Anlage erst richtig benutzt wird. A. Hölzl soll als Tennisplatzwart sichtbarer werden. 
Einige Mitglieder verhalten sich dem PW ggü. unangemessen – das wird beobachtet. 
 
Kassenbericht: 
Dirk v. der Linden erklärt die einzelnen Positionen und nimmt Stellung dazu, warum bei  
einigen Positionen mehr Geld ausgegeben wurde und bei anderen weniger. 
Der Überschuss ist wegen der Platzsanierungen etwas geringer, das Rücklagenkonto sieht 
dennoch gut aus. Die Finanzierung der Platzsanierung wird erklärt. Es werden für die neuen 
Plätze noch Bürgen für das Darlehen gesucht, eine Bürgschaft über ca. 2400€ soll dann 
übernommen werden. Interessenten werden vertraulich behandelt. 
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TOP 3:  Projekt „Fit für die Zukunft“ 
 
Über das Vereinsprojekt wird nicht lange gesprochen – alle Fragen werden auf der JHV des 
Gesamtvereins am 24.2. erklärt 
 

 
TOP 4: Entlastung der Abteilungsleitung und Neuwahl 
 
Die anwesenden Mitglieder entlasten die Abteilungsleitung einstimmig. 
Für eine neue Abteilungsleitung wird Dirk van der Linden vorgeschlagen. Er wird von den 
anwesenden Mitgliedern bei einer Enthaltung für weitere 2 Jahre gewählt. 
 
In der neuen Abteilungsleitung werden folgende Personen mitmachen: 
Michael Kramer (Sportwart und stellv.AL), André Tornow (Jugendwart), Ina Lembke 
(Anlage). Dirk van der Linden wird sich um die Finanzen kümmern. Hans Gräger zieht sich 
zurück und steht gerne weiterhin zur Unterstützung zur Verfügung. 
 
TOP 5: Sonstiges 
 

1. Die Damenduschen sollen dieses Jahr renoviert werden 
2. Es wird im Gang zu den Duschen ein Bewegungsmelder für das Licht eingebaut 
3. Der Verein stellt kostenfrei eine Kinder-Hüpfburg zur Verfügung – bitte in der GStelle 

melden 
4. Die Abteilung wird eine Ballmaschine beschaffen, diese kann von jedem 

verantwortungsvoll genutzt werden. 
5. Alle sollen zur Gesamt-JHV gehen. Es wird ein neuer Vorstand gewählt und u.a.       

M. Kramer geehrt. Termin: 24.2. um 19:30 Uhr 
 
 
 
Ende: 21:30 Uhr 

 
 
 
 

 
 
 

 


