MV am 27.3.2019

Tagesordung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Jahresrechnung 2018
a. Haushalt allgemein
b. Haushalt Tennishalle
3. Bericht Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Jahresetat 2019
6. Neuwahlen
- 1. Vorsitzender
- 2. Vorsitzender
- Kassier
- Jugendwart
- Sportwart
- Hüttchenwart
- 1. Kassenprüfer
7. Sonstiges
Nach Bestimmung unserer Satzung sind Anträge an die Mitgliederversammlung bis 48 Stunden
vor Beginn der Mitgliederversammlung beim Vorstand einzureichen.

Feststellung Tagesordnung:
Die Tagesordnung enthält alle in der Satzung festgelegten Bestandteile. Unter
dem Punkt Neuwahlen haben wir heute ein umfangreiches Programm. Zur Wahl
stehen heute die Ämter des 1. Vorsitzenden, des 2. Vorsitzenden, des
Schatzmeisters, des Schriftführers, des Sportwarts, des Jugendwarts, des
Hüttchenwarts und des ersten Kassenprüfers. Unter dem Punkt Sonstiges werden
wir, d.h. der noch amtierende Vorstand, eine Neuregelung zur Verrechnung nicht
geleisteter Arbeitsstunden zur Abstimmung vorlegen.
Gedenken verstorbene Mitglieder
Tagesordnung Punkt 1, Bericht des Vorstandes:

Unsere Ziele einen ordentlichen, möglichst erfolgreichen Spielbetrieb und ein
buntes Vereinsleben für unsere Mitglieder zu erhalten und an sich ändernde
Rahmenbedingungen anzupassen, bringen im Detail viele Einzelaufgaben mit sich.
Bevor meine VorstandskollegInnen detailliert berichten, was im Bereich der
sächlichen Einrichtungen, der Finanzen, des Spielbetriebs der Erwachsenen und
der Jugend, der Pressearbeit und bei der Bewirtschaftung unseres Vereinsheims
im vergangenen Jahr geschehen ist (und evtl. im kommenden Jahr ansteht),
möchte ich einige Dinge aufgreifen.
Prominente und wichtige Themen waren im vergangenen Jahr wieder die
Mitgliederwerbung, die Bewirtung unserer Gäste an Verbandsspieltagen und der
Erhalt unserer Anlagen. Gleichzeitig waren, bzw. sind, wir durch personelle
Veränderungen herausgefordert.
1. Mitgliederzahlen und Mitgliederwerbung
Der TC Schönaich gehört im Bezug auf die Anzahl der Vereinsmitglieder mit
314 immer noch zum oberen Viertel der 134 Vereine unseres Bezirks. Viele
Vereine leiden unter Mitgliederschwund. Unsere Mitgliederzahlen sind im
vergangenen Jahr leicht angestiegen. Um dem allgemeinen Trend
entgegenzuwirken, haben wir auch im letzten Jahr viele Anstrengungen
unternommen. Die Kooperation Schule Verein, Schnuppertraining,
Hobbytreff, Deutschland spielt Tennis, Blind Tennis Treff für Einsteiger, sind
nur einige Stichworte…
Allen neuen Mitgliedern, die heute Abend da sind, ein herzliches
Willkommen. Wenn Ihr Fragen habt, Kontakt zu passenden Spielpartnern
sucht oder einfach eine Einführung in die Platzordnung braucht, wendet
euch an Peter Schneiderhan, der als Ansprechpartner für Besucher zur
Verfügung steht, Kontakte knüpft zu passenden Spielpartnern, Fragen
beantwortet und dadurch mithilft, aus Besuchern Mitglieder zu machen
oder auch an andere unserer vielen sympathischen Mitglieder.
Eine Aktion, die besonderer Erwähnung verdient, ist die Kooperation
Schule Verein, die unser Trainer Lucas betreut und jedes Jahr neu belebt.
Lucas konnte dadurch … Tenniskinder für unseren Verein gewinnen.

An den vielen Aktionen waren außerdem die Jugendbetreuerinnen Claudia
und Julia, Anita als Pressewart, die anderen Vorstände und viele Mitglieder
waren beteiligt bei der Vorbereitung und Durchführung der Aktionen.
2. Werterhalt und Ausstattung der Einrichtungen und Anlagen
Wie in jedem Jahr haben wir auch dieses Jahr eine Neuerung im Bereich der
Ausstattung unseres Clubheims, die zum Werterhalt beiträgt und dafür
sorgt, dass wir auch im Standard unserer Einrichtungen auf der Höhe der
Zeit bleiben. Die Küche wurde ein Schmuckstück. Im November hat uns
Hardy als 2. Vorsitzender und mit Veronika treibende Kraft beim
Küchenumbau zur Küchenweinweihungsvesper eingeladen. Inzwischen hat
sich die Zweckmäßigkeit der Einrichtung bei vielen Veranstaltungen
erwiesen. Wir dürfen uns außerdem auf frisch gestrichene Umkleideräume
freuen. Herzlichen Dank allen, die beim Umbau geholfen haben. Das ist
wieder einmal ein Beispiel dafür, wie wertvoll die Mithilfe der Mitglieder
beim Unterhalt unserer Anlagen ist.
Seit Juni 2018 haben wir im Unterhalt und der Pflege der Anlagen weitere
Unterstützung gewonnen. Wir haben mit Uli Raisch einen Hausmeister, der
sich mit großem Engagement seither vielfältig einbringt und mitsamt seiner
Freundin Petra Faller einen spürbaren Mehrwert stiftet. Vielen Dank dafür
Uli und Petra!
Derzeit laufen bereits die Vorbereitungen für die Herrichten der Sandplätze.
Hardy wird uns in seinem leider vorerst letzten Bericht sicher einen
Überblick über die vielen Aktionen, sicher gleich noch einen Einblick geben,
was an den beiden bereits angekündigten Aktionstagen am 30.3. und am
13.4. zu tun ist.
In Vorfreude auf das Spielen auf Sandplätzen an dieser Stelle auch nochmal
der Hinweis auf die Platzpflege:
Bitte immer ausreichend wässern, abziehen und evtl. auch die Linien nicht
vergessen. Und: Der Platzwart Kurt Eckhart hat Vorrang vor dem
Spielbetrieb!
3. Vereinsleben und Spielbetrieb
1 Bewirtung an Verbandsspieltagen:

…Drei Faktoren haben zur Lösung mit großem Erfolg beigetragen:
Es ist
1. Conny Enders Bereitschaft ihre Erfahrung und Kochkünste einzusetzen
2. und Günters generalstabsmäßiger Vorplanung
3. in Verbindung mit Küchenhilfen, die die Mannschaften gestellt haben, zu
verdanken, dass wir wieder in höchst zufriedene Gesichter nach dem
Essen an Verbandsspielen sehen konnten.
Egal wie die Spiele ausgingen, am Esstisch waren alle Gewinner!
Liebe Conny, das war Spitze! Auch Dir Günter, vielen Dank für die gute
Vorbereitung und die Erstellung der Einsatzpläne und die Mobilisierung der
Helfer.
Das Beste: Conny ist wieder bereit, das im laufenden Jahr so zu handhaben.
Voraussetzung fürs Gelingen ist natürlich die Beteiligung der Mannschaften
an der Vorbereitung der Mahlzeiten.
2 Zur Bewirtung an normalen Wochenenden und unter der Woche
wiederhole ich mich gerne.
Bitte tragt dazu bei, dass unser Bewirtungsplan minimale Lücken aufweist.
Wem der Aufwand, unter der Woche zu kochen, zu groß erscheint nach
einem langen Arbeitstag, der kann mittwochs auch nur Würstchen mit Brot
oder ein Vesper anbieten. Die Theke kann locker von einer Person
gemanaged werden. Ein Sonntag mit Bewirtung lässt eine ganz andere
Stimmung aufkommen und lädt zum Verweilen ein, aus dem schon viele
spontane Matches und Doppel entstanden sind.
Wenn ihr also sonntags wirtet, macht mir ein kurzes Mail mit Eurem
Angebot und ich informiere die Mitglieder oder noch zielgerichteter: Macht
einen Aushang im Clubheim.
Auch diesen Sommer haben wir wieder 13 Mannschaften angemeldet. Zum
Spielbetrieb und den Clubmeisterschaften wird Stefan noch berichten.
Mehr Junge bei Clubmeisterschaften!
Dank für Mitarbeit und Beiträge:

Ich komme zum Ende meines Berichts und möchte mich bei allen
bedanken, die durch Engagement, Präsenz, Ideen und gute Laune dazu
beigetragen haben, dass wir auf ein durchaus positives Vereinsjahr
zurückschauen können.
• Zuerst Dank an meine Vorstandskolleginnen ein. Vielen Dank für Eure
Arbeit und Engagement und die harmonische und konstruktive
Zusammenarbeit
Weitere:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Mannschaftsführern und Mannschaftsführerinnen,
dem Platzwart,
unserem Hausmeister Uli Raisch und seiner Freundin Petra Faller,
dem Technikteam und
allen, die unsere Anlagen in Schuss halten,
allen Eltern und jungen Erwachsenen, die sich bei Veranstaltungen
der Tennisjugend engagieren.
Veronika und Rudi, die wieder einmal dafür gesorgt haben, dass alles
rund ums Clubhaus geklappt hat und wir immer wieder von anderen
um die gute Verpflegung in unsrem Clubheim beneidet wurde.
Trainer Lukas und seinem CoTrainer Nico zu verdanken! Der Mann
der stets die richtige Ansprache findet und es schafft, Mannschaften
und SpielerInnen zwischen 7 und 70 gerecht zu werden.
Peter Schneiderhan. Er ist gesuchter Berater in juristischen und
formalen Angelegenheiten, Hallenverwalter und wie bereits erwähnt
Ansprechpartner für neue Mitglieder, um nur ein paar der Gründe zu
nennen, die ihn zu einem absoluten Aktivposten des Vereins machen.
Andi Prokoph, der unsere Homepage technisch betreut und inhaltlich
pflegt und an
Jochen Kuppinger, stellvertretend für alle die wie selbstverständlich
mit anpacken wenn‘s irgendwo fehlt an der Ausstattung oder
Einrichtung.

Berichte:
• Bericht Hardy
• Bericht Stefan

• Bericht Jugendwarte (Hinweis auf viel Hintergrundarbeit und darauf, daß
sie den Schatz des Vereins verwalten und managen, nämlich den
Nachwuchs
• Bericht Günter
• Bericht Kassenprüfer

Entlastung
Peter Schneiderhan moderiert Entlastung des Vorstands
----- Einzel- oder Gesamtentlastung

Nach Entlastung Danke an die Mitglieder für das Vertrauen und Hoffnung, dass
dies auch dem nun neu zu wählenden Vorständen entgegengebracht werden
wird------

Neuwahlen
1. Vorsitzender (Peter Schneiderhan) alle weiteren Rainer
Offene Wahl durch Handzeichen
Frage nach weiteren Kandidaten
Nach der Wahl Frage ob der Gewählte die Wahl annimmt…
- 1. Vorsitzender
- 2. Vorsitzender
- Kassier
- Jugendwart
- Sportwart
- Hüttchenwart
- 1. Kassenprüfer

Verschiedenes
• Erhöhung der Vergütung von Arbeitsstunden im Verein.
Antrag: Wir haben im Vorstand beschlossen, der Mitgliederversammlung eine
Erhöhung der Gebühren für nicht geleistete Arbeitsstunden von 8 auf 10 Euro pro
Stunde zur Abstimmung vorzulegen.
Begründungen/Argumente:
Belohnung wertvoller Beiträge zum Vereinsleben
Bewirtung ist wichtig für Vereinsleben
Instandhaltungsarbeiten werden eher zu- als abnehmen, außerdem stiftet
gemeinsames Arbeiten auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl
Altersstruktur im Verein verändert sich, d.h. dass ältere, die bislang viel
mitgearbeitet haben aus Altersgründen nicht mehr im gewohnten Maß zur
Verfügung stehen.
Beitragsanpassung: Als Vereinsvorstand gehört es zu unseren Aufgaben, die
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu
schaffen. Dazu gehört eine verantwortliche Planung der Ausgabenseite zum
Erhalt der Anlagen und des Spielbetriebs, aber auch eine maßvolle und
vertretbare Anpassung der Einnahmenseite. U.a. auch der
Mitgliederbeiträge. Wir haben festgestellt, dass wir zu den Vereinen mit
den niedrigsten Mitgliederbeiträgen in der näheren Umgebung gehören,
und das wollen wir auch bleiben. Aber wir müssen wie gesagt auch wir
dafür sorgen, dass wir auch unsere Einnahmenseite moderat und
sozialverträglich anpassen um erheblichen, evtl. plötzlichen Anpassungen
vorzubeugen.
Wortmeldungen.

• Verabschiedung Hardy:
Hardy hat den 2. Vorsitz vor drei Jahren von Otto Jaus übernommen, der
sein Amt aus gesundheitlichen Gründen abgeben musst. Das war keine
leichte Aufgabe, hatte Otto doch durch großen Sachverstand, langjährige
Erfahrung und erheblichen persönlichen Einsatz eine große Lücke
hinterlassen. Um es gleich vorwegzunehmen, Hardy hat die
Herausforderung angenommen, Hand angelegt wo es was zu richten gab.
Neben vielen kleinen, auch zeitaufwändigen Aufgaben, waren in den
letzten drei Jahren die Flutlichtmasten zu richten, wir haben eine neue
Küche und der Bewuchs um die Tennisplätze gleicht nicht mehr einem
undurchdringlichen Dickicht. Als ich Hardy nach den größten Projekten in
den letzten drei Jahren gefragt habe, war ihm aber noch etwas ganz
anderes wichtig. Hardy ist es gelungen, ein fachkundiges Team von Hand-in
Handwerkern aufzubauen, ohne das wir kaum in der Lage wären, die vielen
anfallenden Arbeiten an Haus und Plätzen erledigt zu bekommen. Hardys
Idee war auch die Einrichtung unserer Hausmeisterstelle. Und weil er nicht
nur Visionen hat, sondern wie bekannt ein Mann der Tat ist, konnten wir,
wie bereits berichtet, Uli Raisch für diese Stelle verpflichten. Lieber Hardy,
Du bist umsichtig, praktisch veranlagt, bist ein hervorragender Organisator
und ein sehr geschätzter Vorstandskollege. Vielen Dank, dass Du Dich drei
Jahre in den Dienst des TC Schönaich gestellt hast!
• Hinweis auf die nächsten Termine, nämlich
o Saisoneröffnung am 28.4.19
o Saisonauftakt für die Juniorinnen ab 4. Mai
o Saisonauftakt für die Aktiven und Senioren ab 11.Mai

