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Datum: 20.02.2019   

Hauptversammlung vom TuS 

Finkenwerder Tennis 

    

TOP 1:  

Obmann Rainer Külper eröffnet die Jahreshauptversammlung um 19:08 Uhr und begrüßt die 

anwesenden Mitglieder. Er begrüßt außerdem unser Ehrenmitglied Ernst August und Thomas Kielhorn 

aus dem Vorstand des TuS-Hauptvereines. 

 

Rainer bitte um eine Gedenkminute für Gerd Bauer und Rolf Breier. 

 

Zum Einstand hat Lars Brandt ein paar Worte an die Mitglieder gerichtet:  

Hier verändert sich einiges im Vergleich zu früher. Ich freue mich auf die Zeit und die gute 

Zusammenarbeit mit euch. Ein großer Dank geht an Rainer Butendeich für die ganze Arbeit bezüglich 

der Elektrik und natürlich vergesse ich auch Hinni Stroh nicht, ein Dank für die schnelle Hilfe.  

Wenn etwas mal nicht in Ordnung ist bitte ich euch, mich anzusprechen und dies offen zu äußern, 

damit wir uns verbessern können.  

Für die Punktspiele gibt es nun eine Speisekarte für ein Essen +Getränk für die Mannschaften. Die 

Mannschaftsführer „buchen“ damit ihre Bestellungen. Auch während dem ganzen Punktspiel ist 

mindestens ein Mitarbeiter in der Gastronomie. Nutzt bitte auch unsere Angebote für Kuchen oder 

Brötchen, die wir währenddessen anbieten.  

 
Der Obmann stellt fest, dass die Mitglieder form- und fristgerecht eingeladen wurden und die 
Versammlung beschlussfähig ist. 
 

Der Abteilungsvorstand ist vertreten mit Rainer Külper, Anke Tormählen, Ralf Koblitz, Marco Kraus, 
Marc Preetz, Dogan Cinar und Zeren Cinar. 
 
 

TOP 2:  

Das Protokoll der letztjährigen Abteilungs-Jahreshauptversammlung wird von der 

Abteilungsversammlung einstimmig genehmigt. 

 

TOP 3:  

a) Bericht des Obmanns Rainer Külper 

 

Zu Aller erst möchte ich mich beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit bedanken. Es macht mir 

immer viel Spaß, in diesem Umfeld zu arbeiten. Auch ein Dank für die ganze Unterstützung, besonders 

im Bereich der Jugendförderung geht an den Förderkreis. 
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Weitere Danksagungen: 

Trainer: Für die Arbeit mit den vielen Kindern, die Organisation der Punktspiele, Veranstalten der 

verschiedenen Veranstaltungen wie des Tenniscamps 

Platzwarte: Mit Bert haben wir neben Liba jetzt einen neuen Platzwart hinzugewonnen. Danke für die 

tolle Arbeit und euer tägliches Engagement. 

Helfer Arbeitseinsatz: Dank euch wurde die Anlage für den Sommer hübsch gemacht und im Herbst 

Winterfest gemacht. 

Arbeitskreis Lounge: Sieht super aus, danke für die Planung und Realisierung!! 

Rainer Ossadnik: Danke für die Ballsammler, die werden besonders bei den Trainings eifrig genutzt. 

Rainer Butendeich: Danke für die kurzfristige und schnelle Hilfe bei der Elektrik beim Umbau der 

Gastronomie 

Stefan: Für die Hilfe bei der Platzaufbereitung / -pflege 

 

Anstehende Termine: 

Mixed Turnier:   23.02.2019 

Arbeitseinsatz:   30.03.2019 

Deutschland spielt Tennis: 27.04.2019 

 

Mitgliederstand Ende 2018: 288 (Vorjahr 284) 

Insgesamt 84 Sitzungen, seitdem ich im Amt bin (12 pro Jahr) 

Projekte erledigt: 

- Lounge: Diese wurde durch unseren Arbeitskreis Lounge verschönert 

- Reinigung: Wir haben eine Reinigungsfirma beauftragt, regelmäßig unsere Sanitär und 

Büroräume zu reinigen – gutes Ergebnis bisher 

- Neuer Platzwart: Mit Bert konnten wir einen neuen 2. Platzwart für uns gewinnen 

- Duschräume / Umkleiden: Duschräume wurden gereinigt, Duschintervalle verlängert und die 

Umkleiden wurden überarbeitet 

- Parkplätze: Umbau der Parkplätze mit bisher nicht zufriedenstellendem Ergebnis 

(Rohrleitungen / Entwässerung wurde nachträglich verbessert)  Bildung eines Arbeitskreises 

mit Rainer, Marco, Ralf, Rolf Neubauer und Klaus Heins 

- Gastronomie: Mit Lars konnten wir einen neuen Betreiber unserer Gastronomie finden 

- Darlehen Volksbank: Vollständig getilgt, teile des Darlehens der Mitglieder gezahlt 
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b) Bericht der Sportwartin Anke Tormählen 

 

Liebe Mitglieder, 
 

jetzt ist zum 2. Mal meine Amtszeit um und ich freue mich viel Positives berichten zu können. Seit der 
letzten Versammlung ist viel geschehen.  Dank der tollen Arbeiten unserer Platzwartin Liba und der 
tatkräftigen Unterstützung von Stefan und Jörg konnten wir früh in die Außensaison starten. Vielen 
Dank dafür. Unser 1. Event war Deutschland spielt Tennis. Bei bestem Wetter konnten wir einige 
neue Mitglieder gewinnen. Der Tag hat viel Spaß gemacht und sollte auch in der Zukunft 
durchgeführt werden. Für die Sommersaison hatten wir 9 Erwachsenenmannschaften gemeldet. Die 
Damen 40 und die Herren 65 sind Staffelsieger geworden und haben somit den Aufstieg geschafft. 
Meinen Glückwunsch dazu. Anfang Juli hatten wir einen tollen Damentag den wir bei einem 
gemeinsamen Grillen haben ausklingen lassen. Beim Mixed Turnier im September konnten sich die 
Oldies Anke und Bernd gegen die Youngsters Carmen und Marc im Finale durchsetzen. Bernd sieht es 
ein wenig anders, aber ich denke jeder hat gesehen, dass der Generationenwechsel ansteht. Dieses 
ist natürlich nur möglich, weil wir so ein tolles Trainerteam, angeführt von Antje und Marco, haben. 
Mein Dank geht dafür an das gesamte Team, ihr macht einen prima Job!  
Anfang September fand unser 1. LK – Turnier statt. Das war eine große Herausforderung für mich. 
Dank der Unterstützung meines Tennisumfeldes hat organisatorisch alles geklappt. In veränderter 
Form würde ich es gerne wiederholen, dann aber an 2 Tagen. Hierzu später mehr unter dem 
Tagesordnungspunkt Verschiedenes. 
Leider hat in der Sommersaison der Herrentag mangels Beteiligung nicht stattgefunden. Auch die 
Rangliste fand keine Beachtung. 
Zum Platz 8 und 9 noch eine Anmerkung:  Dass Mitglieder keinen Platz wegen Überfüllung 
bekommen haben, somit nicht spielen konnten, ist so gut wie gar nicht vorgekommen, deshalb wird 
es auch in diesem Jahr keinen Platz 8 + 9 geben. 
 
Noch eine Bemerkung zur Wintersaison 2018/2019 
Für die Wintersaison konnten wir weitere Abonnenten gewinnen. Und obwohl 2 Spitzenzeiten um 
17.00 Uhr nicht vergeben werden konnten, sind diese Zeiten zu 90% durch Einzelbuchung belegt. Wie 
ihr alle gelesen habt, sind einige Zeiten günstiger geworden. Anders als vorhergesagt, hat es dadurch 
keine Mehrbuchung gegeben. Das Buchungsverhalten ist ähnlich dem des Vorjahres. Allerdings kann 
man sagen, dass ein Teil der 11.00 Uhr Bucher auf 12.00 Uhr gegangen ist, was natürlich 
Mindereinnahmen bedeutet. 
Am Wochenende ist das Buchungsverhalten weiterhin erfreulich, es ist deutlich mehr als im letzten 
Jahr. Auch beim Elbcup konnten wir die Teilnehmer stark erhöhen. Wir haben in diesem Winter 2 
Gruppen á 10 Paarungen. (12 im letzten Winter) 
In der Winterpunktspielsaison sind wir mit 5 Erwachsenenmannschaften dabei. Die Herren spielen 
hierbei noch um den Staffelsieg und somit um den Aufstieg. Ich drücke die Daumen. 
 
Eine kleine Vorausschau auf den Sommer 2019: 
Natürlich sind die Mannschaftsmeldungen für den Sommer schon durch. In diesem Sommer sind wir 
mit 8 Erwachsenenmannschaften dabei. Natürlich sind der Damentag, der Herrentag sowie die Mixed 
Meisterschaften für den Sommer auch wieder in Planung. Starten werden wir in diesem Jahr  
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mit dem Nachtturnier am kommenden Samstag. Gerne nehmen wir hierzu noch Anmeldungen, auch 
von nicht Tennisspielern, an. 
 
Noch ein paar Punkte, die mir am Herzen liegen: 
Ich habe noch Lust und bin motiviert in diesem Team weiter zu machen, weil ich glaube, dass wir alle 
zusammen gute Arbeit leisten.  
Ich engagiere mich gerne ehrenamtlich für den Breitensport, muss aber auch mit meinen 
Teamkollegen dafür Sorge tragen, dass wir in 10 – 20 Jahren immer noch auf soliden Beinen stehen. 
In unserem Verein ist erfreulicherweise die Jugendförderung im Vergleich zu anderen Vereinen sehr 
gut. Zu den Anträgen möchte ich noch folgendes sagen. Man kann immer unterschiedlicher Meinung 
sein, was völlig alltäglich ist. Wenn man aber man eine andere Meinung hat und dieses durch 
Unterschriftenlisten deutlicher darstellen möchte, hat es nichts Gemeinsames mehr, sondern zeigt 
mir, dass das Vertrauen in die Vorstandsarbeit nicht gegeben ist. Dieses hat mich sehr verletzt. 
Am Ende möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen bedanken, dass sie immer ein offenes Ohr 

für mich haben und mich jederzeit unterstützen. Leider möchte Rainer sich aus der Vorstandsarbeit 

zurückziehen. Vielleicht überlegt er ja noch Mal. Rainer, ich habe sehr gerne mit dir 

zusammengearbeitet und kann es mir auch weiterhin vorstellen. 

 

 

c) Bericht des Jugendwartes Marc Preetz 

Hallo alle zusammen, 

wir können mal wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Hierbei möchte sich der Vorstand 

sowie wahrscheinlich auch unsere Mitglieder und ich mich bei unseren Trainern Antje, Marco, Victor, 

Juri, Boris und Lea bedanken, die auch dieses Jahr hervorragende Arbeit geleistet haben. Antje und 

Marco möchte ich dabei besonders hervoreben, da sie mich in allen Lagen tatkräftig unterstützt haben.  

Nicht nur durch unsere ausgezeichneten Trainer, sondern auch durch andere Veranstaltungen (wie 

Deutschland spielt Tennis) haben wir einen Zuwachs neuer Kinder und Jugendlichen erhalten und ich 

hoffe, dass uns diese positive Bilanz erhalten bleibt. 

Wie auch die letzten Jahre haben wir auch dieses Jahr im Sommer Punktspiel Mannschaften gemeldet 

und hoffen, dass sie genauso erfolgreich verlaufen wie das letzte Jahr: 

Unsere Kinder und Jugendliche: 

 -Der U10 spielten motiviert und aufstrebend für unsere Zukunft der Jugend. 

-Der U12 Jungs verkauften ihre spielerischen Qualitäten sehr gut. Ungeschlagen wurden sie 

erster. 

-Der U12 Mädchen spielten starke Punkspiel und belegten dabei auch den ersten Platz. 

-Der U14 Jungs begeisterten in ihrer ersten Saison und belegten einen guten dritten Platz. 

-Der U18 Mädchen spielten mit 3 Siegen eine sehr gute Saison und belegten auch den dritten 

Platz. 
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Fazit: alle unsere Jugendmannschaften spielten eine gute Saison. 

Für diesen Sommer werden wir durch das älter werden der Kids zusätzlich eine U14 Jungen und U14 

Mädchen melden. Damit werden wir dieses Jahr mit 6 konkurrenzfähigen Mannschaften ins Rennen 

gehen. 

Weitere Erfolge sind in verschiedenen Turnieren zu verzeichnen. Hierbei möchte ich Celine Tormählen, 

Ema Neupauerova, Stanley Struve, Lina von Cölln hervorheben möchte, da sie regelmäßig an Turnieren 

teilnehmen. Des Weiteren wurde Ema erste bei den Hamburger Meisterschaften im Doppel und Celine 

belegte im Einzel in ihrer Konkurrenz den dritten Platz. 

Ein weiteres Dankeschön möchte ich dem Förderkreis widmen. Durch ihn waren wir in der Lage, ein 

Kinderturnier am 9. Dezember kostenfrei zu ermöglichen, an dem 32 Kinder teilgenommen haben. Hier 

nochmal großen Dank an alle Helfer, die dabei unterstützt haben. Zudem gaben sie einen Zuschuss für 

das Trainingslager im letzten sowie in diesem Jahr der Damen und Herren Mannschaften. Wie letztes 

Jahr findet das Trainingslager in Timmendorfer Strand statt und wir hoffen, dass es dieses Jahr genauso 

erfolgreich wird. Das Highlight des letzten Jahres war aber wohl die Ausrichtung der Diversen 

Tenniscamps, die von unserem Trainerteam im Frühjahr, Sommer und Winter veranstaltet worden 

sind. 

 

Bei dem über vier Tage dauernden Camp mit jeweils 4 Stunden Training oder Tennisspezifischen 

Übungen kam der Spaß nicht zu kurz. Der Höhepunkt war wohl das Sommer-Camp wo wir ein 

bombastisches Wetter hatten und einige Eltern ein gemeinsames Zelten organisiert haben, wobei hier 

zahlreiche Eltern, Camp- und Geschwisterkinder erst gefeiert und dann gezeltet haben. Das nächste 

Camp findet in der zweiten Woche der Frühjahrsferien statt. Hier sind noch Plätze frei. Infos hängen 

am Schwarzen Brett. 

 

 

d) Bericht des Kassenwartes Ralf Koblitz 

 

Bericht des Kassenwarts für 2018 

1.) Stand:  
a. Einnahmen: 214.134,32 
b. Ausgaben: 305.728,25 
c. Jahresabschluss 2018 

i. Kasse: 1.456,79 € 
ii. Girokonto: 24.990,44 € 

iii. Rücklagen: 30.000,00 € 
Summe gesamt 56.447,23 € 
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2.) Darlehen 
a. Die Restschuld des Darlehens für die Tennishalle bei der Volksbank betrug zum 

31.12.2018:  1.814,65 € 
Geleistete Tilgung 2018: 30.269,01 € 

Gezahlte Zinsen 2018: 815,31 € 

Das Darlehen wird nach heutigem Stand Ende Jan. 2019 getilgt sein. 

 

b. Die neuen Darlehen zur Finanzierung des Hallenbodens betrugen nach einer 
Zusatzförderung im Jahr 2018 zusammen (111.000,00 € von Privatpersonen und 
33.923,00 € plus 8.479,00 vom 
HSB): 
 
 153.402,00 € 
 

Geleistete Tilgung in 2018: 31.844,71 € 

Gezahlte Zinsen: 2.220,00 € 

Die Restschuld der Darlehen für den Hallenboden betrug zum 31.12.2018: 

 121.557,29 € 

 

3.) Investitionen 
a. Die Kosten für die neue Platzwalze betrugen: 4.517,49 € 
b. Die Investitionen für die neuen Parkplätze und die Sanierung der alten betrugen 

insgesamt  106.985,71 € 
c. Die Sanierung in den Umkleiden kostete  3.537,75 € 
d. Die Einrichtung der Longe kostete 2.331,11€ 

 

 

4.) Spenden / Zuschüsse / Steuerrückzahlungen 
a. Die Höhe der Spenden im Jahr 2018 betrug: 4.400,00 € 
b. Die Höhe der Zuschüsse betrug:  6.940,62 € 
c. Die Höhe der Steuerrückzahlungen betrug: 9.579,66 € 

 

 

5.) Spielbetrieb 
a. Die Aufbereitung der Außenplätze kostete  6.291,23 € 
b. Der Vertrag mit der Firma BTS läuft weitere zwei Jahre. 
c. Die Organisation der Vermietung der Halle läuft über BookandPlay stabil und 

erleichtert auch die Arbeit des Kassenwarts. 
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6.) Laufende Kosten 
a. Die Energiekosten, die im Jahr 2017 ungewöhnlich hoch waren (23.000 €), sind in 

2018 wieder auf den Vorvorjahreswert gesunken (20.000€). Die Vermutung mit dem 
erhöhten Verbrauch durch den Umbau der Halle war demnach richtig. Eine Analyse 
zu einem Anbieterwechsel ergab kein gesteigertes Einsparpotential. Die Verbräuche 
werden in Zukunft weiter beobachtet. 

b. Die in 2018 begonnene professionelle Reinigung der Räumlichkeiten ist ein nicht 
unerheblicher Kostenfaktor der im Jahr ca. 8000€ kostet. Laufende Kontrollen der 
Qualität der Arbeit sollen die Zufriedenheit der Mitglieder sichern. 
 

7.) Einhaltung des Haushaltsplans 
a. Der verabschiedete Haushaltsplan 2018 beinhaltete nicht die Kosten für Tilgungen 

der Darlehen unserer Mitglieder für den neuen Hallenfußboden. Rechnet man diese 
heraus, kommt man den Annahmen sehr nah.  

b. Die erhöhten Einnahmen durch Zuschüsse und zinslose Kredite erlaubten erste 
außerplanmäßige Tilgungen (27.000 €) 

c. Die Investition in die Parkplätze war viel höher als ursprünglich kalkuliert. Das lag 
daran, dass die ersten Angebote beispielsweile keine Entwässerung vorsahen. 

 

8.) Ausblick 
a. Das Darlehen der Volksbank hat eine Restlaufzeit bis Jan. 2019. 
b. Das zinsfreie Darlehen des HSB für den Fußboden wird in 4.844,71 € Raten 

zurückgezahlt (maximal bis 2024). 
c. Wir erwarten noch ein zinsfreies Darlehen und einen Zuschuss vom HSB für die 

Sanierung der Parkplätze. Die Zusage ist schon eingegangen. Der Zuschuss beläuft 
sich auf 19.060 € und der zinsfreie Kredit, mit dem die Kredite der Mitglieder getilgt 
werden könnten, auf 12.389 €. 

d. Es gibt eine Anfrage zur Anmiete einer Fläche für einen temporären Sendemast als 
Ersatz für den Standort auf dem HDW Gebäude. Verhandlungen sind im Gange.  

 

9.) Diskussion 
a. Fragen? 

 

____________ 

Fragen zum Bericht des Kassenwartes:  

- Stefan Reckow sprach an, wo wir die Umsetzung des Parkplatzes beschlossen haben.  

 

Vorstand: Im Jahr 2017 ist dies bereits erfolgt. 

 

- Volker Hoyer: Warum gibt es eine so hohe Diskrepanz zwischen „Plan“ und „Ist“-Kosten? 
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Vorstand: Es sind aufgrund der Entwässerungsanlage im Nachhinein Mehrkosten 

entstanden.  

 

- Uwe: Also die Kosten sind ja auch für die Erweiterung der Parkplätze. Uns allen ist klar, 

dass wir nicht zufrieden sind, jedoch muss man das relativieren.  

 

Vorstand: Wir werden uns kritisch mit Henning Fick auseinandersetzen. 

 

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde durch Rainer Butendeich und Manfred 

Jiritschka am 06. Februar 2019 von 17:00-18:30 Uhr durchgeführt. 

Stichprobenweise wurden: Beleg der Volks- und Raiffeisenbank, die Belege aus dem 

überprüften Zeitraum, Ein- und Ausgaben auf rechnerische und sachliche Richtigkeit sowie das 

Kassenbuch und die Buchhaltung überprüft. Alle Stichproben sind vollständig, chronologisch  

 

und logisch nachvollziehbar ausgegeben worden. Die Prüfung der Belege, Buchungen und 

Buchhaltung erhaben keine Beanstandung. Alle Ein- und Ausgaben waren vollständig, 

rechnerisch und sachlich richtig.  Die Geldbestände zum 01.01.2018 wurden richtig 

übertragen. Ergebnis: Vorstand wurde entlastet (einstimmig) 

 

TOP 5: Entlastung 

Es wurde der Antrag an die Mitgliederversammlung gestellt, dem Kassenwart und 
dem Vorstand insgesamt Entlastung zu erteilen.  
 
Die Versammlung erteilt einheitliche Entlastung in einstimmiger Weise. Der Vorstand 
enthält sich der Stimme. 
 

Top 6: Planung 2019 und Haushaltsplan 

Siehe  Haushaltsplanung für 2019. 

Ein paar Kommentare: 

Die Beiträge bleiben gleich. Wir bekommen vom HSB einen Zuschuss (50% der Gesamtsumme) 

für die Parkplätze. Die Mitgliederdarlehen sollen in 2019 zum Teil zurückgezahlt werden.  

Der Haushaltsplan wurde einstimmig abgesegnet 
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Top 7: Wahlen: 

a) Das Amt des Obmanns / der Obfrau ist für 1 Jahr zu besetzten. 

 

 Uwe Störzel hat Tanja Wischmeyer vorgeschlagen, sie lehnt ab. Rainer: Es gibt jemanden, 

der nach einer Einarbeitungszeit bereit wäre, als Obmann zu kandidieren. Ich werde ihn 

kommissarisch einarbeiten. Hierbei handelt es sich um Jörg Quast. Er möchte sich als 

Vorstandsmitglied wählen lassen „ohne Geschäftsbereich“ vorerst.  

 

Thomas Kielhorn: Er kann als Mitarbeiter bestellt werden, jedoch nicht gewählt werden. Rainer 

muss auch entweder zurücktreten oder sich als Obmann weiter wählen lassen. 

Rainer: Ich trete offiziell zurück. Ich möchte euch (die Mitglieder) darüber entscheiden lassen, 

dass ich und Jörg beide im Vorstand als Mitarbeiter ohne Posten mitarbeiten dürfen.  

 

Einstimmig beschlossen 

 

- Danksagung von Marco Kraus:  

Lieber Rainer, 
 
liebe Tennisfreunde, 
 
nachdem nun der 1. Vorsitzende entlastet wurde, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um 
ihm, Rainer Külper, ganz persönlich und im Namen der Tennisabteilung DANK zu sagen für 
die geleistete Arbeit. 
 
Wenn ich versuche DANKE zu sagen für all das, was du, Rainer, in den letzten … Jahren für 
die Tennisabteilung geleistet hast, dann lässt sich diese Dankbarkeit leider in Worten kaum 
ausdrücken. 
Ich selbst bin noch nicht so lange im Vorstand aktiv, aber wenn ich an die gemeinsame 
Vorstandsarbeit zurückdenke, so bin ich der Meinung, dass uns, und ich hoffe doch auch 
ganz speziell dir, dass Ehrenamt nicht nur Arbeit, sondern vor allem auch viele interessante 
Diskussionen und Gespräche gebracht und in erster Linie auch Spaß gemacht hat.  
 
Durch dich, lieber Rainer, wurden in der Tennisabteilung viele Neuerungen auf den Weg 
gebracht. Du hast immer vollen Einsatz gezeigt, ob bei schweren Entscheidungen, 
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schwierigen 
Gesprächen oder auf dem Trecker bei der Gartenarbeit. Nicht alle Entscheidungen wurden 
dir und deinen Vorstandskollegen leicht gemacht, dennoch hast du dafür eingestanden und 
hast im Sinne der Mehrheit der Sparte gehandelt. Es ist auch dein Verdienst, dass wir wieder 
eine starke Sparte innerhalb des TuS geworden sind.  
 

 

Ja, es ist und war sicherlich nicht immer einfach, an der Spitze zu stehen! Aber alles im Leben hat zwei 

Seiten, so auch dieses! Sicherlich verspürst du Erleichterung, vielleicht auch ein wenig Befreiung. Aber 

auch Traurigkeit und Wehmut und auch ein wenig Sehnsucht nach alten Zeiten. Egal wie, deine 

Vorstandsarbeit wird ein wichtiger Bestandteil deines Lebensweges bleiben und du bleibst uns 

hoffentlich noch lange als aktives Tennismitglied, im Förderverein und für ein Schnack am Tresen 

erhalten.  

 

Ich möchte dir im Namen des Vorstandes der Tennisabteilung und vor allem im Namen aller Mitglieder 

ganz herzlich danken. Es war eine schöne Zeit der Zusammenarbeit mit dir und wir werden dich 

sicherlich im Vorstand vermissen. Wir wünschen dir alles Liebe und Gute für die Zukunft und auch ohne 

Vorstandsamt weiterhin eine schöne Zeit im Tennissport! 

 

Rainer: Ich danke Marco für die Worte. Ich bin ein Vereinstyp, und engagiere mich natürlich weiter für 

den Tennisverein, auch in anderen Positionen oder Ausschüssen. Für mich ist Teamgeist und 

Kameradschaft wichtig, das möchte ich weiter fördern. 

 

 

b) Das Amt des stellv. Obmanns / der stellv. Obfrau ist für 2 Jahre zu besetzen: 

 

Der Vorstand schlägt Marco Kraus vor. Marco ist bereit zu kandidieren. Einstimmig bei einer 

Enthaltung beschlossen 

 

c) Das Amt des Kassenwartes / der Kassenwartin ist für 2 Jahre zu besetzen  

 

Der Vorstand schlägt Ralf Koblitz vor. Ralf ist bereit zur Wiederwahl. Einstimmig bei einer 

Enthaltung  

 

d) Das Amt des Sportwartes / der Sportwartin: 

 

 Vorstand schlägt Wiederwahl von Anke vor. Anke kandidiert erneut. Einstimmig beschlossen 

 

e) Das Amt des Pressewartes / der Pressewartin: 
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Rainer: Dogan 

möchte nur für 1 Jahr kandidieren (berufliche Situation). Dogan kandidiert. Einstimmig 

beschlossen 

 

f) Wahl des Kassenprüfers / der Kassenprüferin: 

Hinni Stroh schlägt Bernd Haase vor. Bernd ist bereit für den Posten und mit einer 

Gegenstimme gewählt.  

 

 

TOP 8:   

Grundsatzerklärung vom Vorstand über die Anträge:  

Wir haben 2 Anträge erhalten, die sich mit der Preisgestaltung unserer Hallenpreise beschäftigen. Dazu 

möchte ich ein paar persönliche Anmerkungen machen, aber auch im Namen meiner 

Vorstandskollegen und -kolleginnen deutlich Stellung nehmen. 

1) Finanziell geht es der Tennisabteilung gut. Wir stehen auf gesunden Füßen. Das heißt aber 

nicht, dass wir deswegen jeden Antrag, der mit finanziellen Einbußen verbunden ist, 

entsprechen müssen. Noch viel weniger, wenn die Vorteile aus diesen Anträgen mit größter 

Wahrscheinlichkeit nur wenigen und nicht der Mehrheit zu Gute kommen.  

2) Inhaltlich hat die Abteilungsleitung mit den Anträgen keine Probleme. Über Inhalte kann man 

sachlich diskutieren und Argumente austauschen 

 

3) Was uns aber irritiert und enttäuscht hat, ist die Art und Weise, wie diese Anträge entstanden 

und eingebracht worden sind. Auf der HV 2018 hat Lubo uns nach günstigen Preisen für das 

Spielen in der Halle mit Kleinkindern gefragt. Als Versammlungsleiter habe ich Lubo – in 

Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit – angeboten, zu unserer nächsten Vorstandssitzung zu 

kommen. Das ist nicht passiert. Vielmehr wurde dann – von wem auch immer – eine 

Unterschriftenaktion gestartet. Über diese Aktion wurde die Abteilungsleitung nicht 

informiert. Ich formuliere es mal so: Die Aktion fand hinterrücks statt und ohne Wissen und 

Kenntnis der Abteilungsleitung. Wenn Leute Unterschriften einsammeln bleibt dieses nicht 

geheim. Also erfuhr ich davon und habe daraufhin mit Liba gesprochen, diese 

Unterschriftenaktion einzustellen, da wir dieses als Vertrauensbruch ansehen. Gleichzeitig 

sicherte ich ihr zu, dass wir ihr Anliegen auf der nächsten HV behandeln werden. Dazu habe 

ich sogar auch noch eine Mail an alle Mitglieder geschrieben. Liba war damals meine 

Ansprechpartnerin, da sie als Platzwart immer vor Ort ist, sowohl für die Initiatoren der 

Unterschriftenaktion, als auch für uns als Abteilungsleitung. Liba teilte mir dann mit, dass sie 

dieses nicht könne, da sie bei den Initiatoren im Wort stünde (so jedenfalls sinngemäß). Ihr 

alle wisst, dass damals viel Unruhe bei uns im Verein herrschte. Immerhin haben ca. 70 

Mitglieder sich an der Aktion beteiligt und ihre Unterschrift gegeben. Ob alle konkret wussten, 

was und wofür sie genau unterschrieben haben, wage ich zu bezweifeln. Aber der Hinweis, 

dass es zu teuer ist und es billiger werden soll und dass man mehr Mitglieder gewinnen möchte 

macht es leicht, seine Unterschrift zu geben. Dabei geht es ja um eine gute Sache. Ob allerdings 

auch darüber aufgeklärt wurde, dass der Vorstand darüber nicht informiert ist, weiß ich nicht. 
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Festhalten 

möchte ich aber, dass diese Unterschriftenaktion nicht nur überflüssig war, sondern auch aus 

Sicht des Vorstandes ein Misstrauensvotum darstellt. Das hat uns damals sehr getroffen. 

Überflüssig war die Aktion deswegen, weil es genügt hätte, einen Antrag einzureichen. Damit 

hätten wir uns – wie wir es auch jetzt tun – beschäftigen müssen. So das musste einmal raus! 

Jetzt möchte ich inhaltlich zu den Anträgen kommen. Wie in der Einladung vorgesehen, 

möchte ich zunächst den ersten Antrag behandeln – Staffelung der Hallenstundenpreise nach 

dem Angebot und Nachfrage Prinzip. Ihr habt alle gesehen, dass wir bei der Preisgestaltung 

der Hallenpreise bereits deutliche Korrekturen nach unten  

 

vorgenommen haben. Meine Frage daher, soll der Antrag beibehalten werden oder hat er sich erledigt, 

auch wenn wir diesen Antrag nicht zu 100% entsprochen haben. 

 

Liba: Ich habe eine Mail zu dem Thema an den Vorstand geschickt. Von Anke habe ich nur eine E-Mail 

bekommen, dass der Vorschlag abgelehnt wird. Anke und ich sind mündlich zum dem Schluss 

gekommen, dass wir keine Einigung hier finden. Ich habe um etwas Schriftliches gebeten, damit ich 

das den anderen weiterleiten kann. Da diese ausblieb habe ich die Unterschriftenaktion ins Leben 

gerufen und erneut um eine schriftliche Antwort gebeten. 

Anke: Ich habe nicht schriftlich geantwortet, da ich es mündlich mit dir abgesprochen hab. Du hast von 

uns keine Mail bekommen, das stimmt. Den Start der Unterschriftenaktion habe ich nicht 

mitbekommen und dich nach Kenntnis dieser gebeten, diese zu beenden.  

 

Rainer: Es gab gegenseitiges Unverständnis zwischen Liba/Lubo und uns, dem Vorstand. Ich hatte dir 

gesagt, dass wir dies Thema erneut auf der HV wieder als Thema behandeln werden.  

Uwe Störzel: Für mich ist Liba hier nie in Erscheinung getreten. Die Personen die mich angesprochen 

hat, hat das Anliegen unsachgemäß vorgetragen und sehr forsch „verkauft“. Es würden viele Mitglieder 

austreten wurde dort gesagt. Diese Art ist als Umgang in unserem Verein nicht gut zu heißen. 

Tanja Wischmeyer: Die Aktion ist auch an vielen Eltern mit Kindern vorbeigegangen.  

Rainer Ossadnik: Ich weiß bei einer solchen Unterschriftenaktion schon, wenn ich dort etwas 

unterschreibe.  

Thomas von Cölln: Der Antrag lag bei der Aktion immer dabei, man trifft seine Entscheidung auf 

Grundlage des Antrags, der jedem Unterschreiber zuvor vorgelegt worden ist. 

Leve: Ich habe die Unterschriftenaktion gar nicht mitbekommen. Ich wäre ja mit einer Tochter auch 

„betroffen“. Wir sollten draus lernen, dass solche Themen anders behandelt werden müssen. Hierfür 

haben wir das schwarze Brett für alle Mitglieder. Mit dem Vorstand sollte man jederzeit über alle 

Themen reden können. Hier ist auf allen Seiten etwas hochgeschaukelt worden. 

Antrag 1:  Staffelung der Hallenstundenpreise  
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Rainer: Wir haben die 

Preise für die Halle reduziert. Soll der Antrag weiter aufrechterhalten werden? Thomas von Cölln: 

Inwieweit könnt ihr die Preise entscheiden? 

Rainer: Wir müssen die Preise durch die Mitglieder genehmigen lassen (auf der HV). Das Verfahren ist 

so, dass der Vorstand hier eine Preisänderung vorschlägt, die durch die Abstimmung aller Mitglieder 

entschieden wird.  

Stefan Reckow: Wir sollten hier noch einmal diskutieren, um eine Entzerrung zu erreichen. 

 

 

Rainer hat die alten und neuen Preise vorgestellt. Winter 2017: 07:00 – 17:00 Uhr 16€, danach 21€, ab        

21:00 Uhr erneut 15€ 

Neu: Bis 9:00 Uhr: 12€, von 9:00-12:00 Uhr: 16€, 12:00-15:00 Uhr: 12€, 15:00 – 21:00 Uhr: 21 €, ab        

21:00 Uhr 15€ 

Antje: Durch eine weitere Vergünstigung kann es attraktiver werden, zum Beispiel in der Mittagspause 

zu buchen und somit den Spielplan zu entzerren. Abends würden mehr Kapazitäten frei werden. 

Petra: Wir haben ja bereits reduziert, es haben auch Leute die Zeiten genutzt aber bisher zu Lasten 

unserer Einnahmen   Verlust. Die anderen Zeiten scheinen nicht ausreichen genutzt geworden zu 

sein. Man könnte daher eine Testphase mit den weiteren Preissenkungen machen und schauen, ob 

der gewünschte Erfolg eingetreten ist. 

Anke: Ich habe ausgewertet, dass wir von Oktober – Januar 17 und Oktober 18 – Januar 18 ein 

ähnliches Buchungsverhalten haben. Die 11 Uhr Buchung (teurer) sind deutlich reduziert, dafür wurde 

um 12 Uhr (günstiger) mehr gebucht um Kosten zu sparen. Wir haben hier keine Mehrbuchungen                                                                                                          

 

verzeichnen können und daher auch weniger Einnahmen. Vormittags haben wir unabhängig davon 

einen Rückgang der Buchungen. 

Uwe: Man hat durch Mehrnutzung eine erhöhte Abnutzung. Hier haben wir keinen Mehrwert, wenn 

für so günstige Preise gespielt wird. 

Rainer: Der Vorstand hat eine Arbeitsgruppe gebildet. Hier geht es hauptsächlich um 

Kostenermittlung. Bisher beruhte unsere Preisgestaltung auf Preisvergleiche und Schätzungen. Uwe 

hat neben den laufenden Kosten auch Kosten wie Finanzierungs-, Reparatur- und weiteren Kosten 

berechnet. Uwe hat festgestellt, dass die Halle bei 3500 Spielstunden / Jahr insgesamt 20€ pro Stunde 

kostet. Abzüglich Afa und ein möglicher Neubau, haben wir noch weiterhin 11€ Kosten pro Stunde. Bei 

derzeitigen Preisen sind wir also kostendeckend an den unbeliebteren Zeiten. Andere Vereine sind 

zudem teurer.  

Antje: Letztes Jahr hören wir 3-4€, nun 11€ (Ralf: 3-4€ nur für Strom). Warum diese Kostenexplosion? 
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Ralf: Es ist keine 

Kostenexplosion, jetzt wurden alle Kosten ermittelt, die auch noch außer Strom zu berücksichtigen 

sind. 

Liba: Wir wollen ja nur, dass die Halle mehr genutzt wird.  

Uwe: Ich habe die Kosten untersucht, da der Vorstand dem Antrag richtig Antworten wollte und somit 

einmal alle Kosten ermittelt werden sollte.  

Birgit: Wie sieht es mit den 21 Uhr Buchungen aus? 

Anke: Wir haben einige Dauerbucher ab 21 Uhr, hier hätten wir bei einer Reduzierung der Preise 

Mindereinnahmen zu erwarten. Es lohnt sich nicht, dies zu reduzieren. 

 

Rainer Ossadnik: Die Kosten für die Instandhaltung ist meiner Meinung nach schwierig reinzurechnen. 

Bernd Haase: Ich finde die Idee der Entlastung positiv und ein interessantes Ziel. Wir müssen aber auch 

Mitgliederbegeisterung schaffen. Wir sollten bei steigenden Mitgliederzahlen uns über diese 

Entzerrung Gedanken machen. 

Anke: Wir haben ja die Preise gesenkt (um 4€) und es hat sich gezeigt, dass es sich nicht lohnt.  

Leve: Vom Prinzip gebe ich allen Seiten in den Meinungen Recht. Wir müssen versuchen mehr zu 

generieren, eine Mischkalkulation sollte berechnet werden. Ich bin für eine Testphase, wir sollten dann 

aber bei keiner Mehrbuchung die Preise wieder erhöhen. 

Bernd T: Wir sollten einen Wert ermitteln, wenn Sie leer steht und wenn jemand spielt. Es darf nicht 

sein, dass wir am Ende pro Spielstunde draufzahlen. Hier sollte geschaut werden, was realistisch ist, 

denn die 11€ sind die nicht realistisch als tatsächliche Kosten.  

Rainer: Wir sollten eine Testphase ab nächsten Winter machen, 10€ für die 6-9 Uhr und 12-15 Uhr 

starten.  

Mitglieder: Es sollen nur die Spontanbucher einen vergünstigten Preis erhalten. 

 

Abstimmung: 2 Stimmen dafür, 6 Enthalten und die restlichen Mitglieder sind dagegen.  Antrag 

wurde abgelehnt 

 

Antrag 2: Ausweitung der Jugend-Hallen-Preise-Regelung 

Thomas v. Cölln: Im Endeffekt soll erreicht werden, dass Eltern mit Kindern für 5 € spielen können. In 

normalen Zeiten zahlt man 15 € dafür, durch diesen Vorschlag sollen die Kinder am Sport gehalten und 

auch leistungsmäßig gefördert werden.  

Dogan: Ich finde die Regelung bis 18 Jahre zu hochgegriffen. Dies sollte diskutiert werden.  
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Liba: Es ist schwierig, ein 

Alter festzulegen. Es kommt ja im Endeffekt auf die Spielstärke an. Aber auch für Spielstärkere 

Jugendliche könnten schon gefördert werden, damit die sich hier mit dem Verein identifizieren.  

Rainer: Zum einen muss noch bedacht werden, was die Halle kostet.  

Petra: Man kann es schwierig davon abhängig machen, wie alt ein Kind ist. Das Spielniveau ist doch 

entscheidend.  

Marc: Die Jugend soll unterstützt werden. Wir haben hier viele Pro und Contra Argumente gehört, 

besonders zu dem Thema Alter oder Spielstärke bei diesem Antrag. Es ist schwierig eine Vereinbarung 

zu treffen. Unter der Berücksichtigung das wir viel fördern, müssen wir gucken, wie viel Sinn das macht.  

 

 

Leve: Man könnte theoretisch eine Kombination machen zwischen Eintrittsalter und allgemeinem Alter 

treffen 

Bibsch: Wäre es für Kinder ohne Fördertraining nicht als Lösung zu sehen? 

Bernd Haase: Förderung wird hier viel betrieben. Hier geht es nun um es zu verfestigen und uns einen 

Ruck zu geben. Es ist im Endeffekt ein leerstehender Platz er genutzt werden soll. 

Bernd T.: Wichtig auch hier: Wir sollten nicht draufzahlen, da ist es finanziell besser für den Verein, 

wenn keiner spielt 

Basti: Es geht ja darum, dass spontan die Plätze zu vergeben.  

Rainer: Der Antrag kann so schwierig angenommen werden. Der Antrag ist zu speziell gestellt.  

Alexander: Es sollte auch hier ein Arbeitskreis gebildet werden. Es sollte als Verein im Breitensport ein 

Mittelmaß gefunden werden. 

Rainer: Wir machen einen Arbeitskreis. Es sollte freiwillige Mitglieder geben, die sich mit dem Vorstand 

als Arbeitskreis zusammensetzen und hier eine Lösung finden.  

Abstimmung: Für den Antrag 15, Gegen den Antrag: ca. 30.  abgelehnt, ein Arbeitskreis wird mit 

einer Lösungsfindung beauftragt. 

 

Antrag 3: Bildung eines Arbeitskreises für die Ausarbeitung einer Lösung aufgrund der 

Ideengrundlage des Antrages „Ausweitung der Jugend-Hallen-Preise-Regelung“: 

Abstimmung:  Angenommen (genaues Ergebnis unbekannt) 

 

Antrag 4: Bildung eines Arbeitskreises für die Ausarbeitung einer Lösung aufgrund der   

Ideengrundlage des Antrages: „Staffelung der Hallenstundenpreise“ 
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Abstimmung:  Pro 21 

dagegen 20 Rest: Enthaltungen  angenommen 

 

Antrag 5: Verschönerung / Neugestaltung der Gastronomie  

 Angenommen 

Der Arbeitskreis besteht aus u. A. Bianca Werner, Lars Brand, Nils Wegner und Marco Kraus (nicht 

vollständig!) 

Thomas: Wenn Summen über dem „Plan“ ausgeben, muss der TuS dies genehmigen. Die Mitglieder 

werden im Rahmen des Haushaltsplanes gefragt.  

 

 

Antrag 6: Bildung eines Festausschusses 

 Einstimmig angenommen  

Wer möchte mit Rainer einen Festausschuss bilden? Arbeitsgruppe besteht aus Marc Preetz, Rainer 

Külper, Nicole Haase, Andreas Stöckert und Elke Ritter. 

 

Antrag 7: Ausrichtung eines LK Turnier 

Anke: Wir haben als Verein eine gelungene Veranstaltung erlebt. Es wäre super, wenn wir dies nun auf 

2 Tage ausweiten können, damit wir mehr angemeldete Personen starten lassen können (viele 

konnten nicht mitspielen)   

 Einstimmig beschlossen 

 

Allgemeines:  

Stefan Reckow: Ich bin nicht zufrieden mit dem Verhalten des Vorstandes. Es werden Themen auf 

eigene Faust entschieden, z. B. Thema Platz 8&9.  

Rainer: Wir lassen jeden zu Wort kommen, die Mitglieder entscheiden und wir alle tragen die 

Verantwortung für die finanzielle Wirtschaftlichkeit unseres Vereins. 

 

Bernd T.: Die Teilnahmebeteiligung an Veranstaltungen wie dem Nachtturnier oder dem Herrentag ist 

sehr gering. Die Organisatoren investieren viel Zeit in die Organisation und es meldet sich leider nur 

wenige Personen an. Falls es Gründe gibt, bitte an dem Vorstand mitteilen!  
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Anke T.: Thema 

Arbeitseinsatz: Ich möchte den Antrag stellen, dass wir über eine Veränderung zum Thema 

Arbeitseinsatz sprechen (geringe Teilnahme) 

 Hierrüber wird noch gesprochen, wie die Änderungen aussehen sollen. 

 

Rainer schließt die Hauptversammlung um 22:30 Uhr 

Protokollführer: Zeren Cinar 


