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TuS Finkenwerder Tennisabteilung 
 
Protokoll der Abteilungs-Jahreshauptversammlung vom 24. Februar 2016 
 
TOP 1:  Obmann Rainer Külper eröffnet die Jahreshauptversammlung um 19:00 Uhr. 
Er begrüßt die anwesenden Mitglieder. Als Gast seitens des Vorstands  des TuS-
Hauptvereins wird Dierk Fock begrüßt.  
Der Obmann stellt fest, dass die Mitglieder form- und fristgerecht eingeladen wurden 
und die Versammlung beschlussfähig ist. 
Der Abteilungsvorstand ist vollzählig vertreten mit Rainer Külper, Elke Ritter, Anke 
Tormählen, Dieter Biermann, Bernd Haase, Marc Preetz, Dogan und Zeren Cinar 
sowie Friedo Ernst. 
 
Anträge zur Tagesordnung wurden gestellt  zu den Themen 

- Hallenboden und 
- Arbeitseinsatz. 

 
TOP 2: Das Protokoll der letztjährigen Abteilungs-Jahreshauptversammlung wird von 
der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt. 
 
TOP 3 a): Bericht des Obmanns Rainer Külper 
 
Rainer spricht zunächst seinen Dank gegenüber den Mitgliedern und Gruppen aus, 
die mit ihrem Einsatz die Tennisabteilung unterstützt haben. Zu nennen sind unter 
anderem die Mitglieder des Förderkreises, die uns mit Fördermitteln, einer namhaften 
Spende für das Hallenbodenprojekt sowie Rat und Tat unterstützen. Ein großes 
Dankeschön gilt auch allen anderen Helfern, als da sind unsere Trainer, unsere 
Platzwarte, unser Gastronom, unsere Arbeitseinsatzhelfer und ebenso den 
Vorstandskollegen.   
Herzlichen Dank  auch den Mitgliedern, die uns bei der Umsetzung von Projekten 
helfen, z. B. Hendrik bei dem Projekt „automatisches Buchungssystem“, Petra bei der 
Gestaltung unseres neuen Werbeflyers, Rolf bei der Auswahl und Anschaffung des 
Defibrillators, Bernd, Jörg, Leve, Marco, Stefan und Marc in der Projektgruppe 
Hallenboden, die das Projekt jetzt zur Entscheidungsreife gebracht haben. 
 
Im Berichtsjahr wurden mit den Vorstandskollegen 12 Vorstandssitzungen 
abgehalten, d. h. wir tagen fast regelmäßig einmal im Monat. Wir diskutieren intensiv 
und jeder arbeitet die von ihm übernommenen Aufgaben aktiv und  ganz 
überwiegend mit Freude ab.  
 
Die Mitgliederzahl der TuS-Tennisabteilung (Erwachsene + Jugendliche + Passive) 
hat sich zwischenzeitlich (von zuvor 196)  auf 234 erhöht. Und wir haben wieder 
mehr Mannschaften zum Spielbetrieb angemeldet. 
 
Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt und müssen die Beiträge nicht erhöhen. 
Unsere derzeit in Höhe von TEUR 30 bestehende Rücklage ist in steuerlich 
zulässiger Weise gebildet worden. 
Wir investieren laufend in unsere Tennisanlage, sowohl in die Außenanlage wie auch 
in die Halle, so dass wir hier im Süderelbe-Raum weiterhin gut dastehen und 
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und konkurrenzfähig sind. 
 
Dass es bei unserer vielfältigen Aufgabenbewältigung, sei es bei der Umsetzung von 
Projekten und Veranstaltungen, sei es bei Entscheidungen zum Spielbetrieb, zur 
Platzvorbereitung und –öffnung, immer mal zu Fehlern kommen kann, ist nur 
natürlich. Gravierende Fehler sind jedoch nicht unseres Wissens nicht gemacht 
worden. 
Um so mehr empfinden wir es als sehr enttäuschend und störend, wenn gleichwohl 
hier und da von Mitgliedern quergeschossen wird, in dem etwa schlecht geredet wird 
über Dinge, deren Entscheidungshintergrund nicht bekannt ist oder über die  noch 
gar nicht entschieden wurde.  
Wir appellieren daher an jedes Mitglied, wenn es ein Problem mit einer Entscheidung 
oder einen Vorgang hat, offen auf den Vorstand zuzugehen und mit uns zu sprechen. 
Wir kümmern uns darum, selbst dann, wenn wir noch keine Lösung haben. 
Dieser Appell erfolgt im Namen aller Vorstände!   
 
Zum weiteren Versammlungsablauf: 
Nach Abarbeitung der bekannten Tagesordnungspunkte werden wir die genannten 
Anträge besprechen, zunächst den Hallenboden, sodann das Thema Arbeitseinsatz. 
Danach berichten Hendrik über das automatische Buchungssystem und Rolf über 
den Einsatz des Defibrillators. 
 
Abschließend noch folgende Hinweise an die Mitgliederversammlung mit der Bitte 
um besondere Beachtung: 

- Aufgabe der Mitglieder / der Mitgliederversammlung wird es in absehbarer Zeit 
sein, aus ihrer Mitte Nachfolger/innen in den Vorstand zu wählen, mit dem Ziel 
der Verjüngung des Vorstandes. 

- Unser diesjähriges Nachtturnier findet in wenigen Tagen, d. h. am 27. Februar 
statt. 

- Die Veranstaltung ‚Deutschland spielt Tennis‘ folgt am 23. April. 
- Über die Öffnung der Außenplätze (Sommersaison) wird Anke berichten. 

    
TOP 3 b): Bericht der Sportwartin Anke Tormählen 
 
Anke berichtet, dass sie – in ihrer ersten Saison als verantwortliche Sportwartin – die 
Außenplätze in sehr guter Verfassung  vorgefunden hat. Ein besonderer Dank für die 
gute Platz-Aufbereitung daher an die Platzwarte.  
Bereits das erste Event der Außensaison, ‚Deutschland spielt Tennis‘, wurde ein 
Erfolg. Wir haben von dem Tag an viele neue Mitglieder gewinnen können und 
hoffen, dass wir in diesem Jahr daran anknüpfen können.  
 
An den Medenspielen haben wir mit 5 Erwachsenen-Mannschaften teilgenommen. 
Sport und Spaß stand dabei im Vordergrund. 
  
Viel Spaß hatten die Teilnehmerinnen des Tennis-Damentags zu Anfang der Saison. 
Der geplante Tennis-Herrentag fiel leider mangels Beteiligung aus. 
Am Ende der Saison hatten wir dann unser Mixed-Turnier, bei dem zwar 
wetterbedingt in die Halle ausgewichen werden musste, was aber unserem Spaß 
nicht abträglich war.  
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Auch in diesem Jahr melden wir wieder 5 Erwachsenen-Medenmannschaften, die 
alle in unteren Klassen starten werden, verbunden mit der Hoffnung, dass der eine 
oder andere Aufstieg am Ende zu vermelden sein kann. Die Meden-Spieltermine sind 
seit gestern bekannt, so dass die Terminplanung nun schnellstens beginnen kann. 
Geplant war auch die Anmeldung einer Herren-30-Mannschaft, die aber aus 
personellen Gründen auf das nächste Jahr verschoben werden muss. 
 
Der Tennis-Damen- und -Herrentag soll auch in diesem Jahr wieder angeboten 
werden und ist in Planung. 
 
Auch der Elb-Cup wird in dieser Saison wieder ausgespielt. Die Spiele finden 
vormittags und an Wochenenden statt. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass über 
dieses Event negativ geredet wurde, was wiederum sehr unfair und unsportlich ist. 
Den Beteiligten macht das Event  jedenfalls sehr viel Spaß. Und nur nebenbei: es 
trägt seine Kosten selbst. 
Dringend zu wünschen wäre eine stärkere Beteiligung der TuS-Tennismitglieder, 
denn sind beim Elb-Cup zur  Zeit in der Minderheit. Es ist zu hoffen, dass sich das im 
nächsten Winter ändert. Traut Euch, es macht viel Spaß! 
 
Zur nächsten Saison dürfen wir hoffen und wünschen, dass wir einen neuen 
Hallenboden haben und dazu ein Online-Buchungssystem. Das wird einige 
Änderungen ergeben, die wir aber meistern werden. 
 
Wenn es die Witterung zulässt, wird die Sommersaison mit möglichst früher 
Eröffnung der Außenplätze beginnen. Die Mitglieder sind dabei aufgefordert, 
mitzuhelfen, die Plätze festzuspielen. Das heißt, am Anfang möglichst Doppel und 
nur lange Bälle spielen, nicht rutschen und demzufolge keine Matches bestreiten. 
Dann haben wir  bestimmt wieder ähnliche Platzbedingungen wie im letzten Jahr.     
 
TOP 3 c): Bericht  des Jugendwartes Bernd Haase 
 
In der Sommersaison  2015 nahmen 76 Jugendliche am Training teil. Für das 
Wintertraining 2015/16 haben 80 Jugendliche gebucht. Ankes und Marcs 
Kindergartentennis eingerechnet, stiegen die Zahlen somit gegenüber dem Vorjahr 
um 20 %, teilweise. 30 %. Ein schöner Erfolg! 
Das Training wurde bzw. wird  gegeben an  5 Wochentagen im Sommer und  6 
Tagen im Winter. Sieben Trainer sind daran beteiligt: Sven, Victor, Antje, Marco, Juri, 
Anke und Marc. 
  
Die Kooperation mit den Grundschulen Westerschule und Aueschule ruht im 
Moment.  
 
Dank des vorbildlichen Einsatzes von Anke, Marc, Freddy (und Bernd) konnten die 
Bezirksjugendmeisterschaften Süd im Sommer wie im Winter mit großem Erfolg  
organisiert und durchgeführt werden – Ergebnis:  Man kennt uns wieder im Bezirk.  
Im Rahmen der Bezirksjugendmeisterschaften Süd (Sommer und Winter) konnten 
sich Jette, Luca und Celine für weiterführende Verbandsturniere qualifizieren. 
Gratulation!! 
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An den Sommer-Medenspielen haben unsere Jugendlichen mit  6 Mannschaften 
teilgenommen: 4 Jugendmannschaften, 1 Damenmannschaft (Junge Erwachsene) 
und 1 Herrenmannschaft (Junge Erwachsene). 
Erste Plätze errangen unsere Mannschaften U12 (2er) Mädchen mit Jette und Lea 
sowie  U 18 (2er) Jungs mit Freddy, Jonah, Vincent und Steffen. Auch Ihnen darf 
gratuliert werden! 
 
An den Winter-Medenspielen nehmen die Jugendlichen mit 1 Damen- und 1 
Herrenmannschaft teil. 
 
Bei unseren Clubmeisterschaften, durchgeführt von Victor und Marc im November 
2015, kamen Jette, Lea-Paulina und  Anna bei den Mädchen sowie Marc, Freddy 
und Vincent bei den Jungs zu besonderen Ehren. 
 
Zur Planung für 2016: 
- Tennisnachmittag der Jugend (mit Este) im März nach den Ferien. 
- Anfang Mai: Trainingslager an der Ostsee mit Trainer Marco. 4 Trainingseinheiten à      
  1,5 Std mit ca.17 Jugendlichen. 
- Sommertraining: Trainingsangebot hoch halten mit Basis- und Fördertraining. 
- Motivierung der Jugend zu freiem Spiel. 
- Zugleich das Jugend-Ranglistenspiel betreiben. 
- Medenspiele mit 7 Mannschaften: 
  5 Jugendmannschaften 
  1 Damenmannschaft (4er) 
  1 Herrenmannschaft (6er) 
- Ausrichtung der Bezirksmeisterschaften Süd im Sommer. 
 
Der Dank der Tennis-Jugendabteilung für die niveauvolle Ausbildung und Förderung 
der Tennis-Jugend geht in erster Linie an unsere Trainer, die mit ihrem Einsatz und 
ihrem Können ganz erheblich zu den Erfolgen beitragen.  
 
Dank gilt im Besonderen auch wiederum dem TuS-Tennis-Förderkreis für die 
materielle Unterstützung der Jugend-Medenspielmannschaften sowie unserer 
Jugendveranstaltungen.   
 
Fazit: Wir sind auf gutem Wege die Gemeinschaft zu fördern und die Tennisanlage 
als einen Jugend-Treffpunkt zu etablieren. Viele Jugendliche haben wir außerhalb 
der Trainingszeiten auf der Anlage gesehen, sei es auf dem Tennisplatz, sei es in der 
Tennis-Lounge. Wir haben ein tolles Angebot für die Jugend! 
      
TOP 3 d): Bericht des Kassenwartes Dieter Biermann 
 
Dieter stellt die wesentlichen Positionen der Einnahmen- und Ausgabenrechnung  
2015 dar. Die Gesamtsummen belaufen sich auf TEUR 140,7 Einnahmen sowie 
TEUR 108,7 Ausgaben.  
Die liquiden Mittel betragen derzeit TEUR 79,3. Darin enthalten ist eine Rücklage für 
Instandhaltung, Reparaturen und Anlageverbesserung in Höhe von TEUR 30. 
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Der Bestand an liquiden Mitteln erscheint zwar als relativ hoch, dagegen stehen 
allerdings nicht unerhebliche Verbindlichkeiten. Der Mittelabfluss hat bereits 
begonnen und auch in den kommenden 9 Monaten werden wir von dem Polster 
unsere Verbindlichkeiten begleichen müssen. 
 
Die Höhe der Restschuld bei der Volksbank betrug zum 31.12.2015 noch TEUR 
92,7.   
 
Die Finanzierung der geplanten voraussichtlichen Instandhaltungen bzw. anfallenden  
Reparaturen für das Jahr 2016 ist nach allem  gesichert.  
 
Für die in Aussicht genommene Erneuerung des Hallen-Teppichbodens 
einschließlich dazu ggf. weiterer erforderlicher Baumaßnahmen wird nach der 
Genehmigung dieser Maßnahme durch die Abteilungsversammlung eine gesonderte 
Finanzierung erforderlich.  
Die angenommene Investitionssumme beläuft sich auf ca. TEUR 150. 
 
Die in 2015 erhaltenen Spenden beliefen sich auf EUR 1.000,00. Den Spendern und 
dem Förderkreis Tennis gilt unser Dank.  
Eine weitere Zuwendung erhielten wir vom HSB als Zuschuss für unsere Hallenlicht-
Investition (LED-Umrüstung) in Höhe von EUR 4.447,51. 
Unsere Vermietungssituation wurde weiter optimiert, so dass die Einnahmen daraus 
erhöht werden konnten. Für die Tennishalle ergab sich eine recht ordentliche 
Auslastung. 
 
Wir werden in 2016 wie gewohnt optimalen Spielbetrieb auf unserer Anlage bieten, 
einschließlich der Herrichtung der Plätze zu dem angestrebten frühen Zeitpunkt. 
 
Unsere Kostenseite wird von uns laufend kritisch beobachtet. Bei den 
Einsparmöglichkeiten liegt auch künftig ein Schwerpunkt z. B. in der Reduzierung der 
Energiekosten ‚Strom‘, welche sich durch die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf 
LED mit rd. EUR 500,00 monatlicher Einsparung  auch bereits realisiert haben.  
 
Ausblick 2016: Bei weiterhin positiver Entwicklung unserer Mitgliederzahl sowie 
kontinuierlicher Generierung unserer verschiedenen Nebenerlöse aus 
Werbeeinnahmen, Vermietungen etc., werden wir auch im Jahr 2016 einen guten 
sportlichen Betrieb auf unserer Anlage sicherstellen.  
 
Um Genehmigung des Haushaltsplans Tennis für 2016 wird daher gebeten. 
 
Der Obmann dankt dem Kassenwart, dem Jugendwart und der Sportwartin für ihre 
Berichte.   
 
TOP 4: Bericht der Kassenprüfer  
       
Die Kassenprüfer Leve Thoms und Uwe Störzel berichten über die am 11.02.2016 
vorgenommene Kassenprüfung. Es wurden die Einnahmen und Ausgaben sowie  
Einzelfallbelege geprüft, desgleichen auch die Banksalden. 
Eine sehr gute, korrekte Buchführung wurde festgestellt.   
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Die Kassenprüfer stellen den Antrag an die Mitgliederversammlung, dem Kassenwart 
Entlastung zu erteilen. 
 
Die Versammlung erteilt einstimmig Entlastung. 
 
TOP 5: Entlastung 
 
Jan-Hinrich Fock wird gebeten, bei der Abteilungsversammlung den Antrag auf 
Entlastung des Abteilungsvorstandes einzubringen. 
Jan-Hinrich sagt dem Abteilungsvorstand Dank für die geleistete Arbeit und stellt 
sodann den Antrag an die Mitgliederversammlung, den Abteilungsvorstand 
insgesamt zu entlasten.  
 
Die Versammlung erteilt einstimmig Entlastung.  
 
TOP 6: Planung 2016 / Haushaltsplan 
 
Dieter Biermann stellt - in der Annahme eines finanziell gut verlaufenden 
Haushaltsjahres - den Haushaltsplan 2016 vor, dessen Einnahmen- sowie 
Ausgabenseite sich auf TEUR 118,56 beläuft. 
 
Der Haushaltsplan wird von der Versammlung einstimmig angenommen.  
 
TOP 7: Wahlen  
 

a) Das Amt des Obmanns / der Obfrau steht turnusmäßig zur Wahl. 
Elke schlägt Rainer Külper als Kandidaten für das Amt vor.  
 
Rainer erklärt sich zur Kandidatur bereit, mit der Anmerkung, dass dies seine 
letzte Amtsperiode sein wird. 
Rainer wird von der Versammlung einstimmig wiedergewählt.  

            
b) Das Amt des Jugendwartes / der Jugendwartin steht turnusmäßig zur Wahl.  

Bernd steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. 
Rainer ergreift das Wort: 
Seit vielen Jahren war Bernd in verantwortlicher Position bei uns dabei. Das 
war gut für die Jugendabteilung. Beruflicher Einsatz erfordert es nun, dass er 
sich aus der Vorstandsarbeit verabschiedet, was wir sehr bedauern aber 
natürlich auch nachvollziehen können.  
Umsichtig wie Bernd ist, macht er uns den Abschied insofern leicht, als die 
Nachfolge in das Amt des Jugendwartes schon vorbereitet ist.  
 
Ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Jugendwartes ist die Koordination des 
Trainingswesens der Jugend. Um den Jugendwart davon zu entlasten, werden 
wir künftig unsere Trainerin Antje mit dieser Koordinationsaufgabe betrauen. 
 
Rainer: „Lieber Bernd, der Vorstand sagt Dir Dank für das was Du geleistet 
hast. Wir werden Dich sehr vermissen. Dieser Tropfen Wein soll Dir den 
Abschied etwas versüßen“. (Übergibt eine Flasche Wein). 
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Marc sagt gleichfalls Dank im Namen der TuS-Tennisjugend und übergibt ein 
Blumengebinde. 
 
Bernd: Auch ich bedanke mich. Hervorragende Teamarbeit im Vorstand hat 
viele Lösungen gebracht und  vieles möglich gemacht. Ganz spezieller Dank 
geht an Dieter, den Kassenwart. Und zum Schluss noch ein Zitat von Antje, 
ein Leitspruch für die Zukunft: 
  
„Hier auf Finkenwerder wird tennismäßig noch richtig ´was abgehen!“ 
 
Für das Amt des Jugendwartes hat sich Marc Preetz zur Kandidatur bereit 
erklärt. 
 
Als Kandidaten für die Wahl in das Amt des Jugendwartes schlägt Rainer 
nunmehr Marc Preetz vor.  
Marc wird von der Abteilungsversammlung einstimmig gewählt. 
 

c) Das Amt des Schriftwarts / der Schriftwartin steht turnusmäßig zur Wahl.  
Friedo Ernst wird  für die Wiederwahl vorgeschlagen und erklärt sich zur 
Kandidatur bereit.  
 
Friedo wird von der Mitgliederversammlung einstimmig wiedergewählt. 

 
d) Für den ausscheidenden Kassenprüfer Uwe Störzel ist ein/e zweite/r 

Kassenprüfer /Kassenprüferin zu wählen. 
Jan-Hinrich Fock wird vorgeschlagen, der jedoch ablehnt. 
Nachdem kein anderer Kandidat sich bereit erklärt, wird Uwe Störzel zur 
Wiederwahl vorgeschlagen.  
 
Uwe erklärt sich zur Kandidatur bereit und wird von der Mitglieder-
versammlung einstimmig wiedergewählt 

 
TOP 8: Anträge 
 

a) Anschaffung eines neuen Hallenbodens/Entscheidung  
 
Leve Thoms berichtet über den Stand des Projektes und legt der 
Versammlung das in der letztjährigen Mitgliederversammlung beschlossene 
und beauftragte konkrete Konzept einschließlich Finanzierungsmodell in 
schriftlicher und tabellarischer Form vor – siehe  Anlage  1 und 2.  

 
Leves Bericht endet mit der Frage an die Versammlung : Wollen wir das 
Konzept umsetzen?  
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Rainer dankt Leve und der Arbeitsgruppe Hallenboden für das ausgearbeitete 
Konzept. 
Die konkrete Umsetzung des Konzepts setzt voraus, dass die 
Mitgliederversammlung nunmehr ihr Votum dazu abgibt und mit positivem  
oder negativem Ergebnis darüber abstimmt, was geschehen soll. Wobei wir 
wissen, dass die Höhe der Kosten der Projektdurchführung nicht mit letzter 
Genauigkeit im Voraus zu ermitteln ist.  
 
Nachdem keine weiteren Fragen aus der Versammlung zur Ausführungsart  
und –weise des  Hallenbodens gestellt werden, formuliert Rainer den Antrag 
an die Mitgliederversammlung wie folgt: 
 
Die Versammlung möge heute beschließen, die Abteilungsleitung zu 
beauftragen, im Rahmen eines Budgets von rd. TEUR 150, einschließlich des 
beim HSB zu beantragenden Investitionszuschusses, mit der Terminierung 
schnellstmöglich, spätestens im Sommer 2017, die Anschaffung des neuen 
Hallenbodens durchzuführen, unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung 
insgesamt gesichert ist. 
 
Zu dem Antrag gibt es folgende Wortmeldungen und  Aussprache: 
 
Karsten: Wird die positive Entscheidung zur Durchführung des Projektes eine 
Beitragserhöhung nach sich ziehen? 
 
Rainer: Eine Beitragserhöhung aus diesem Grunde ist nicht beabsichtigt. 
 
Leve: Ist der Investitionszuschuss des HSB auch für die vorgesehenen Kosten 
der Herstellung des einheitlichen Platzniveaus erzielbar? 
 
Dieter: Der Zuschuss wird auch dafür gewährt. 
 
Uwe: Da der Antrag beim HSB schon seit einiger Zeit anhängig ist, sollte er 
auf jeden Fall fortgeführt und ggf. vorsorglich wiederholt werden. 
 
Bernd: Zu dem Vorhalt ‚der Boden sei noch gut‘ ist anzumerken, dass das 
natürlich kein Argument von Dauer ist. Es gilt, jetzt zu handeln. 
Elke: Dazu ein Blick auf die aktuelle Lage: Samstag, 20:45 h, war Platz 2 nicht 
bespielbar. Am folgenden Morgen musste der Platzwart (Gert) den Belag 
reparieren, d.h. den Platz bespielbar machen. 
 
Marco: Die Platzwarte sind fast täglich dabei, die Plätze zu flicken. 
 
Uwe: Mit der sehr fortgeschrittenen und weiter fortschreitenden Rückzahlung 
unseres ursprünglichen Anlageninvestments (Bankdarlehen) sinkt unsere 
monatliche Haushaltslast in gleichem Maße. Die Finanzierung des 
Hallenbodens – ganz oder teilweise – im Gegenzug „dahinein wachsen zu 
lassen“, ist auch ohne weiteres vorstellbar. 
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Stefan: Es ist schon relativ spät im Jahr 2016, so dass nicht sicher ist, dass 
Aufträge noch in diesem Jahr platziert bzw. ausgeführt werden können. Die 
Firmen brauchen die Aufträge früh im Jahr, um termingerechte Jahres-
Arbeitsplanung anbieten zu können. U. U. kommt also erst eine  Beauftragung 
für 2017 in Betracht. 
 
Dieter: Wichtig ist aber vor allem, dass der Zuschussantrag beim HSB vor 
unserer Auftragsvergabe bewilligt wird, um bei der Förderung nicht hinten 
runter zu fallen. 
 
Nach Beendigung der Aussprache, bittet Rainer die Versammlung, über den 
gestellten Antrag zu entscheiden: 
 
Die Mitgliederversammlung entscheidet einstimmig -- mit  einer 
Enthaltung – die Anschaffung des neuen Hallenbodens gemäß dem 
eingangs der Aussprache formulierten Antrag durchzuführen.  
 
a) Entlohnung des Arbeitseinsatzes im Frühjahr und Herbst/Entscheidung 

 
Rainer verliest den form- und fristgerecht eingegangenen Antrag von Birgit 
Libbe, die Arbeitseinsätze zu entlohnen, welche die Mitglieder im Frühjahr und 
Herbst auf der Tennisanlage leisten.  Es wird zugleich die Aussprache in der 
Mitgliederversammlung eröffnet. 
 
Birgit: Zweck des Antrags soll insbesondere sein, mehr Mitglieder – auch in 
der Tennis-Jugend – zum Mitmachen zu motivieren. 
 
Berni: Der Arbeitseinsatz sollte eine freiwillige Sache bleiben - ohne Entgelt. 
 
Dieter: Die in Frage stehende Gartenumlage wird unter anderem benötigt für 
die Abfuhr des anfallenden Materials / Gartenabfalls und andere Leistungen, 
die wir, d.h. die Mitglieder, nicht persönlich erbringen können. 
 
Marco: Positiv wäre auf jeden Fall, die Jugendlichen stärker für das 
Mitmachen zu motivieren. 
 
Ralf: Jedenfalls muss auch vermieden werden, dass am Ende zu wenige 
‚Mitmacher‘ zu viel Arbeit vor sich haben. 
Dogan: Immerhin wäre auch zu bedenken, dass eine Entlohnung der 
Jugendlichen bzw. der Mitglieder etwa durch einen Tennisstunden-Gutschein  
in der  Sommersaison wenig  sinnvoll ist.  
 
Bernd: Ein etwaiger Vorhalt, dass zu wenig Jugendliche mithelfen, ist 
jedenfalls nicht richtig. Es waren regelmäßig Jugendliche bei den 
Gartenarbeiten dabei. Und: Die stets in den Rahmen einer 
Freizeitveranstaltung -  z. B. mit Grill und Getränken - gestellten 
Gartenarbeiten sind eine schöne Sache. 
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Ralf: Plädiert dafür, das Abteilungsbudget nicht mit einer Zahlung bzw. 
Rückzahlung der Gartenumlage – ganz oder teilweise – zu belasten. 
 
Birgit: Es geht nur darum, einen Anreiz für mehr Beteiligung (‚Incentive‘) zu 
setzen. Bevorzugung oder Benachteiligung von Mitgliedern / 
Mitgliedergruppen ist natürlich nicht beabsichtigt. 
 
Rainer: Aus gehabten Erfahrungen hat sich im Vorstand die einhellige 
Meinung gebildet, kein Geld zur Förderung der Beteiligung an der Gartenarbeit 
auszuloben. Solche Verfahrensweise gab es tatsächlich in früheren Zeiten, 
aber – zum Verdruss der damit befasst und belastet gewesenen ‚Verwalter‘ – 
war der Aufwand viel größer als der bezweckte Erfolg: die Mitglieder strömten 
nicht in größerer Zahl auf die Anlage. Jedoch zog das konkrete Erfassen, u.U.  
nach unterschiedlichen Arbeitszeiteinheiten, sowie das  Auszahlen  an die 
arbeitsleistenden Mitglieder  - bar oder unbar - einen erheblichen 
Mehraufwand in der Kassenführung nach sich.  
Unser Incentive „Grill und Getränke“ kam und kommt gut an. Und es wurde  
viel geschafft in den so gestalteten Arbeitseinsätzen - teilweise auch mal mit 
kleinerer Mannschaft. Das Ganze unter dem Motto ‚Team-Work mit Spaß bei 
der Arbeit‘. 
 
Marc: Um es auch für Jugendliche deutlich zu machen, denen das Wort 
‚Gartenarbeit‘ womöglich weniger gut gefällt:  Es ist keine Fronarbeit! Im 
Gegenteil: Es bringt Spass! 
 
Dierk: Auch in anderen Abteilungen ist die Ableistung von Arbeitsstunden 
häufiger Diskussionsgegenstand. Die Segler haben z. B. die von jedem 
Mitglied zu leistende Arbeit als unentgeltliche, strikte Stundenleistungspflicht in 
ihre Satzung geschrieben. 
 
Nach Beendigung der Aussprache bittet Rainer die Versammlung, über den  
Antrag auf Entlohnung des Arbeitseinsatzes im Frühjahr und Herbst 
abzustimmen: 
 
Für die Einführung der beantragten Entlohnung des Arbeitseinsatzes stimmt 
die Mitgliederversammlung: mit 1 Stimme. 
Gegen die Einführung der der beantragten Entlohnung des Arbeitseinsatzes 
stimmt die Mitgliederversammlung: mit großer Mehrheit.  
 
Der Antrag auf Entlohnung des Arbeitseinsatzes im Frühjahr und Herbst 
ist damit abgelehnt.  

 
TOP 9: Sonstiges 
 

a)  Automatisches Buchungssystem „bookandplay“ 

Rainer erklärt der Abteilungsversammlung, dass der Vorstand beabsichtigt, 
das Verfahren der Platzbuchung in Zukunft einfacher, schneller und 
transparenter zu gestalten.  
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Hendrik Haase stellt das automatische Online-Buchungsverfahren    
bookandplay vor. 

Hendrik, Elke und Anke gehen auf verschiedene damit verbundene Fragen ein: 

- Vereinfachung der Mitglieder- / Nutzerverwaltung 
- Nutzer-Buchung online oder am Terminal in der Tennisanlage 
- Verschiedene Möglichkeiten der Anwendungserweiterung, z.B. 

Lichtsteuerung  
- Zeitplan der Einführung:  zur nächsten Saison. 

Thea fragt, ob eine Buchung auch ohne PC möglich ist. 

Hendrik: Ja, entweder beim Platzwart oder vor Ort in der Tennisanlage. 

Hendrik / Anke: Die laufenden Kosten der Nutzung des Systems werden ca. 
EUR 50 bis 150 pro Monat betragen. Dazu kommen einmalige Kosten der 
Installation. Die Kostenhöhe hängt insgesamt ab von Art und Umfang der 
gewählten Ausstattung der Einrichtung. 

Rainer: Wann läuft die konkrete Projektierung an? 

Hendrik: Nicht vor Ablauf der nächsten 2 Monate. Die Errichtungskosten 
werden EUR 5000 nicht überschreiten. 

Rainer dankt Hendrik, Anke und Elke für ihre Ausführungen.  

b)  Defibrillator  
 

Rolf Breier stellt den Defibrillator vor und dankt dem Vorstand für die Initiative, 
auf der Tennisanlage einen Defibrillator zu installieren.  
Jährlich erleiden 140.000 bis 150.000 Menschen einen Herzinfarkt, darunter 
auch viele  junge Menschen. 
 
Für die erfolgreiche Anwendung des Defibrillators ist folgendes Wissen von 
erheblichem Gewicht 
 
- Schnelligkeit: Die Erfolgschance ist vor allem bestimmt von der Zeitfrage. 

Die Chance splittet sich zu je 50 % in zwei Faktoren: 50 % liegen in der  
Schnelligkeit im Zeitvorlauf (in der Vorarbeit) und 50 % sind in der ‚Arbeit‘ 
des Defibrillators begründet.  

 
- Das Gerät spricht mit Dir: Es fragt ab bzw. weist an: alle notwendigen 

einzelnen Schritte des Verfahrensverlaufs. 
 

- Erster Schritt, schon in der schnellen Vorarbeit beim Auffinden des/der 
Betroffenen durch den Helfer: sofortiger Beginn der „Herz-Lungen-
Massage“. Entscheidend ist dabei in der Übergangszeit die Herz-Druck-
Massage zwecks Förderung des Blutkreislaufs.  
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Es folgt die Aussprache:  
 
Birgit: Das Gerät prüft in seiner Anwendung vorab unter anderem, ob im 
Herzen noch eine Reststromfunktion vorhanden ist. 

 
Tim: Was ist der wesentliche Vorteil / die wesentliche Arbeitsweise des 
vorgestellten Gerätes? 
 
Rolf: Dieses Gerät „führt“ den Einsatz. 
 
Birgit: Man kann bei der Anwendung nichts falsch machen. Das Gerät arbeitet 
„selbsttätig“. 
 
Tim: Es darf natürlich zugleich auch der Notruf an die öffentlichen Stellen 
seitens der/des Helfer/s nicht vergessen werden.  
 
Rolf - als Appell: Ganz wesentlich und wichtig ist  
 
„in jedem Falle etwas tun statt nichts zu tun!!“ 
 
Rainer/Rolf: Ein Termin für eine nähere Einweisung interessierter Mitglieder in 
die Funktion des Defibrillators wird noch vereinbart und bekanntgemacht. 
 
Rainer dankt Rolf für die Präsentation des Defibrillators. 
 

 
Rainer fragt die Mitgliederversammlung nach sonstigen Wortmeldungen. 

 
 
Leve, an die Mitgliederversammlung: Das Spendenkonto zugunsten der 
Finanzierung des Hallenbodens findet sich unten auf dem Handout 
„Hallenbodenerneuerung mit Gefälleausgleich und Nebenarbeiten“!! 
(siehe  Anlage 1) 

 
 
Um 21:21 Uhr schließt der Obmann die Versammlung, dankt den anwesenden 
Mitgliedern und verkündet: Der  Vorstand gibt den Anwesenden noch einen aus.  
                                           
Friedo Ernst, Schriftwart  


