Heider Tennis-Club „Grün-Weiß“ e.V.
Protokoll
über die Mitgliederversammlung am 27.03.2012 im Clubhaus der Anlage
Beginn:
Ende:
Protokoll:
Teilnehmer:

19.10 Uhr
20.20 Uhr
Kerstin Schmidt
siehe Anwesenheitsliste

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
Herr Spielhagen begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet die Mitgliederversammlung. Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.
2. Genehmigung des Protokolls
Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird bei 1 Enthaltung genehmigt.
3. Ehrungen
Herr Richter wird für seine dreißigjährige Vereinsmitgliedschaft mit einer Urkunde geehrt. Herr Spielhagen dankt Herrn Richter im Namen des Vorstandes zudem für seine langjährigen Verdienste um den
Tennisclub.
4. Jahresabschlussbericht des Vorstandes
Vorsitzender: Herr Spielhagen blickt auf das vergangene Vereinsjahr zurück und lobt die hohe Beteiligung an den Arbeitsdiensten. Nichtsdestotrotz reicht dieser Einsatz aufgrund der geringen Mitgliederzahlen nicht aus, um eine vollständige Instandsetzung der Plätze zu erzielen.
Die Beteiligung der Mitglieder an den Vereinsaktivitäten, wie z.B. Saisoneröffnung, Schleifchenturnier,
Nachtturnier und Sommerfest, ist nach wie vor viel zu gering, und Herr Spielhagen bedauert das offensichtliche Desinteresse der Mitglieder. Das Jugendturnier war 2011 gut besucht, und die Beteiligung der
Vereinsmitglieder war deutlich höher als im Vorjahr.
Es gab in 2011 kleinere Instandsetzungsarbeiten, so ist z.B. eine bis dahin blinde Fensterscheibe im
Clubheim ausgetauscht und der Schimmel und Schmutz in den Duschräumen der Halle entfernt worden.
Zudem wurde ein neuer Zaun im Eingangsbereich zur Außenanlage gesetzt, um den „ersten Eindruck“
positiv zu beeinflussen. Weiterhin gab es notwendige Reparaturen an der Heizungsanlage.
Auch im letzten Jahr musste der HTC viele Strafzahlungen leisten, da gemeldete Teilnehmer an Turnieren ihre Nichtteilnahme zu spät oder gar nicht bekanntgaben. Der Vorstand hat beschlossen, dass der
Verein derartige Strafzahlungen nicht mehr übernimmt, und sich die Mitglieder schriftlich zu Turnieren
anmelden müssen, da sie ansonsten gar nicht erst gemeldet werden.
Die Jugendarbeit ist deutlich verstärkt worden, so wurde im letzten Jahr kostenloses Schnuppertraining
und Tennis im Rahmen des Schulsports angeboten und gut genutzt.
In Hinblick auf die Mitgliederzahlen gab es kaum Veränderungen zum Vorjahr, derzeit sind 135 aktive
Mitglieder zu verzeichnen.
Sportwart: Herr Richter gibt einen Rückblick auf die sportlichen Erfolge und Misserfolge der gemeldeten
Mannschaften. In diesem Jahr werden leider deutlich weniger Mannschaften gemeldet, so dass der Verein eine Damen 30-, eine Herren 40-, eine Juniorinnen-, eine Junioren- sowie eine Knabenmannschaft
verzeichnen kann.
Kassenwart: Herr Kalder gibt einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres und
legt den Haushaltsvorschlag 2012 vor (siehe Anlage). Er gibt eindringlich zu bedenken, dass sich der
Verein die Halle nicht mehr leisten könnte, würden nicht zahlreiche Gastspieler die Hallenplätze buchen.
Die Einnahmen der Halle sind zum größten Teil den Gastspielern zu verdanken, die jedoch voraussichtlich in 2012 weniger Plätze buchen werden, da der Neubau der Halle in St. Peter-Ording weit vorangeschritten ist.
Die Finanzlage des Vereins ist deutlich angespannt. Aus diesem Grund stellt Herr Kalder den Antrag auf
eine Umlage für Instandsetzungsmaßnahmen, und präsentiert die geplanten Umlagekosten pro Person
(s. Anlage).
5. Prüfbericht der Revisoren
Herr Christian Pieper und Herr Bernhard Hildebrandt haben in Anwesenheit von Herrn Kalder in dessen
Steuerbüro die Kassenprüfung vorgenommen und loben die sehr ordentliche Buchführung. Herr Pieper
und Herr Hildebrandt haben keinen Anlass zur Beanstandung (siehe Anlage).
.
6. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand wird bei 5 Enthaltungen entlastet.

7. Beschluss über den Haushaltsvorschlag 2012
Der Haushaltsvorschlag wird, einschließlich der geplanten Umlage, einstimmig angenommen.
8. Wahlen zu den Vorstandsämtern
a) Vorsitzender:
Sylvio Spielhagen (bei einer Enthaltung)
b) Kassenwart:
Markus Kalder (bei einer Enthaltung)
c) Stellv. Sportwart:
für dieses Amt hat sich keines der Mitglieder zur Verfügung gestellt
d) Platz- und Geräteobmann:
Michail Stefantsov (bei einer Enthaltung)
e) Revisor:
Lars von Böhlen (bei einer Enthaltung)
Die gewählten Mitglieder nehmen die Wahl an und danken den Anwesenden für ihr Vertrauen.
Die Herren Spielhagen und Kalder machen deutlich, dass diese Amtsperiode ihre letzte sein wird, und
sie sich in zwei Jahren definitiv nicht mehr zur Wahl stellen lassen. Sie üben diese Ämter gern aus, sind
jedoch nicht gewillt, das mangelnde Interesse der meisten Mitglieder an den Vereinsaktivitäten und der
Vorstandsarbeit länger hinzunehmen.
9. Diskussion und Beschlussfassung zu notwendigen Investitionen
Herr Spielhagen verdeutlicht anhand der finanziellen Lage des Vereins, dass größere, wenn auch notwendige, Investitionen nicht tragbar wären, so dass diese in diesem Jahr ausbleiben werden.
10. Beschlussfassung zu vorliegenden Anträgen und Verschiedenes
Herr Kalder stellt den Antrag auf Erhöhung der Hallenpreise (s. Anlage). Diesem Antrag wird einstimmig
stattgegeben.
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, so dass Herr Spielhagen die Versammlung schließt.

_____________________
Protokollantin

_________________________
Vorsitzender

