TuS Finkenwerder – Tennisabteilung
Hein-Saß-Weg 43, 21129 Hamburg, 040 742 4954
Hamburg, 11.01.2018
Liebe Mitglieder der Tennisabteilung !
2017 liegt nun auch schon wieder hinter uns. Wie bereits das Jahr 2016, war auch das letzte
Jahr sehr bewegt. Neben dem Spielbetrieb mit vielen Meisterschaften und gesellschaftlichen
Ereignissen hat sich im Jahr 2017 im gastronomischen Bereich und bei den Platzwarten
wieder einiges getan.
Mit Denise haben wir uns über das Ausscheiden zum Januar 2017 geeinigt und Andreas
Koch hat die Bewirtung zum Februar 2017 übernommen. Andreas hat sich für das
kommende Jahr einiges vorgenommen und wir stehen in konkreten Gesprächen zur
Umgestaltung und Verschönerung der Gastronomieräumlichkeiten sowie der Nebenräume
und wir sprechen auch über die Umgestaltung des Speiseangebotes.
Leider musste unser Platzwart Stefan Reckow seinen Vertrag kündigen, da er beruflich vor
zusätzlichen Herausforderungen steht.
Elke hat uns das letzte Jahr noch sehr intensiv begleitet und hat uns mit Marco Kraus bereits
einen sehr kompetenten und agilen Nachfolger präsentiert. Marco nimmt bereits an unseren
Vorstandssitzungen teil und wird daher auch als stellvertretender Obmann kandidieren.
Höhepunkt des letzten Jahres war aber der Einbau und Verlegung des neuen Hallenbodens.
Alle Vereinsmitglieder und auch Externe sind begeistert von der Qualität, der Bespielbarkeit
und der Farbgebung unseres neuen Bodens. Vielen Dank an unseren „Arbeitskreis
Hallenboden“ bestehend aus Marco, Stefan und Leve.
Probleme bereitet uns die Entwässerung unseres Parkplatzes und der Zuwegungen. Dort
sind wir in intensiven Gesprächen mit unserem Bauunternehmer Klaus Heins, der uns in
einzigartiger Weise unterstützt und berät. Wir hoffen, das Problem im Sommer endgültig
geklärt zu haben. Leider wird es nicht so ganz billig. Gleichzeitig beabsichtigen wir, 16
neue Parkplätze anzulegen. Die Baugenehmigung dafür liegt vor. Auch dies wird nicht ganz
billig.
In diesem Jahr werden Friedo und ich aufhören. Nachfolger haben wir trotz diverser
Einzelgespräche noch nicht gefunden. Schon aus diesem Grunde erwartet uns eine
spannende Hauptversammlung. Marc wird wieder kandidieren.
Ihr seht, es stehen einige Themen an. Daher werden wir als Vorstände uns bemühen, unsere
Rechenschaftsberichte kurz zu fassen.
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Damit hinterher keiner meckern kann, möchten wir, dass so viele wie möglich zur
Hauptversammlung kommen und ihre Gedanken und Argumente einbringen.
Wir weisen wiederum darauf hin, dass laut unserer Abteilungsordnung alle Mitglieder die
das 16. Lebensjahr vollendet haben (d.h.16 Jahre und älter sind) stimmberechtigt sind.
Also: Wer nicht kommt, ist selber schuld.
Dies vorausgeschickt, laden wir Euch ganz herzlich ein zur

Hauptversammlung der Tennisabteilung
am Mittwoch, 21. Februar 2018, 19.00 Uhr,
in die Tennis-Terrasse, Hein-Saß-Weg 43.
Tagesordnung
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der Hauptversammlung 2017
- veröffentlicht auf Webseite: http://www.tusfinkenwerder.de/tennis
3. Berichte
a) Obmann
b) Sportwart
c) Jugendwart
d) Kassenwart
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung
6. Planung 2018 und Haushaltsplan
7. Wahlen
a) Obmann/-frau
b) Stellvertretende/r Obmann/-frau
c) Jugendwart/-in
d) Schriftwart/-in
e) 1 Kassenprüfer/-in

( 2 Jahre )
( 1 Jahr )
( 2 Jahre )
( 2 Jahre )
( 2 Jahre )

8. Anträge
9. Sonstiges (z.B.: Projekt „Offenes Tagesturnier / Ausschreibung“)
Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis zum 02.02.2018 mit Begründung
einzureichen, da sie ansonsten nicht behandelt werden müssen.
Mit sportlichen Grüßen
Rainer Külper
Obmann
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