Protokoll der Mitgliederversammlung
der Tennisabteilung DJK Andernach vom 23.02.2015
Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den ersten Vorsitzenden Bernd Saatmann um
19:15 Uhr.
Zunächst wird festgestellt dass zur Mitgliederversammlung fristgerecht eingeladen worden ist.
Die Mitgliederversammlung ist demnach beschlussfähig.
Anträge liegen keine vor.
Der Vorsitzende berichtete der gut besuchten Mitgliederversammlung zunächst über das
abgelaufene Jahr:
Die Platzüberholung wurde in 2014 wieder durch unsere Mitglieder durchgeführt, positiv
anzumerken ist hierbei, dass unsere Plätze von vielen Spielern über die gesamte Saison für ihre
gute Beschaffenheit gelobt wurden.
In eine erfolgreiche Medenrunde 2014 starteten wir mit 17 Mannschaften und konnten am Ende
den Aufstieg unserer Damen 50 und 55 in die Verbandsliga sowie den Aufstieg unserer Herren 55
und 60 in die Oberliga feiern.
Auch unser LK Turnier der Geysir Cup 2014 war mit 127 Teilnehmern wieder eines der größten in
Rheinland-Pfalz, wurde wie gewohnt professionell und reibungslos abgewickelt und brachte dem
ganzen Team viel Lob der teilnehmenden Spieler und zahlreichen Zuschauer ein.
Josef Kubis wurde Rheinlandmeister Freiplatz der Herren 60 und Martin Schmitt erreichte bei den
Rheinlandmeisterschaften 2015 in der Halle das Halbfinale.
Clubmeisterschaften wurden 2014 mangels Terminen und geringer Meldungen leider keine
durchgeführt. In der kommenden Saison nehmen wir einen neuen Anlauf und werden versuchen
durch eine frühzeitige Terminierung und entsprechendes Marketing die Clubmeisterschaften zu
neuem Leben zu erwecken.
Platzeröffnung 2015 wird je nach Wetterlage voraussichtlich in der 15. KW sein.
In die anstehende Tennissaison starten wir mit 11 Mannschaften, für die Mannschaften in Oberund Verbandsliga muss der Verein einen Oberschiedsrichter mit C-Lizenz stellen.
Unser LK Turnier ist vom Verband genehmigt und wird vom 24. bis 26. Juli stattfinden.
Der Erste Vorsitzende weist weiter darauf hin, dass die Haushaltslage des Vereins durch den
Mitgliederschwund, hauptsächlich bedingt durch die Altersstruktur aber auch durch die mangelnde
Unterstützung unserer Mitglieder bei anstehenden Arbeiten, sehr angespannt ist.
Es ist daher weiterhin von großer Bedeutung, dass nur durch Eigenleistung der Mitglieder Kosten
eingespart werden können.
Es wurde entschieden, dass die Platzüberholung auch in diesem Jahr wieder durch engagierte
Mitglieder durchgeführt wird, da mit dieser Eigenleistung erhebliche Kosten eingespart werden
können. Hierzu ist es jedoch von besonderer Bedeutung, dass sich wieder genügend Mitglieder
bereit erklären bei der Platzüberholung zu helfen.
Termine für die Platzüberholung sind der 14./21./28.03.2015 jeweils von 9:00 Uhr bis ca. 14:00
Uhr.

Zum Schluss seines Vortrages weist Bernd Saatmann daraufhin, dass im Vorstand immer noch ein
Sportwart fehlt und durch die Übernahme der anfallenden Aufgaben die Belastung der restlichen
Vorstandsmitglieder weiter steigt. Der Vorstand bittet daher die Mitglieder nochmals intensiv
darüber nachzudenken wer sich für dieses, aber auch gerne für ein anders Vorstandsamt zur
Verfügung stellt.

Bericht Kassenwart
Helmut Görisch gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Kasse, getrennt aufgeführt nach
Clubanlage und Tennishalle.
Aufgrund der Altersstruktur haben wir in den letzten Jahren weiterhin einen Mitgliederschwund zu
verzeichnen, aktuell sind 204 Mitglieder im Verein.
2011 : 256 Mitglieder
2012 : 252 Mitglieder
2013 : 226 Mitglieder
Aufgrund der ständig sinkenden Mitgliederzahlen verringert sich natürlich auch das
Beitragsaufkommen, sodass in 2014 bei der Clubanlage ein deutliches Minus angefallen ist.
Gleichzeitig besteht ein erhöhter Renovierungsbedarf, sodass auch in Zukunft eher mit steigenden
Kosten zu rechnen ist.
Im Bereich der Hallenfinanzierung konnten durch die gute Auslastung der Halle die finanziellen
Verpflichtungen der laufenden Kredite korrekt bedient werden. Anfallende Überschüsse werden in
den nächsten Jahren als Rücklage für die Halle angelegt werden müssen. Der Vorsitzende dankte
den wenigen Mitgliedern die hier den gesamten Betrieb ehrenamtlich abwickeln.
Bericht Kassenprü
üfer
Die Kassenprüfung durch den 1. Kassenprüfer Jürgen Hoss und den zweiten Kassenprüfer Rolf
Klein ergab keine Beanstandungen.
Auf Antrag der Kassenprüfer wurde der Kassenwart von der Versammlung einstimmig entlastet.
Anschließend wurde der Vorstand durch die Versammlung ebenfalls einstimmig entlastet.

Neuwahlen Kassenwart
Für das Amt des Kassenwartes wurde Josef Kubis vorgeschlagen und einstimmig gewählt.
Die bisherige Kassenwart Helmut Goerisch hat sich bereit erklärt noch ein weiteres Jahr Josef
Kubis bei der Führung der Kasse zu unterstützen.

Neuwahlen Kassenprü
üfer
Jürgen Hoss scheidet als Kassenprüfer nach 2 Jahren aus, 1. Kassenprüfer wird daher Rolf Klein,
als 2. Kassenprüfer wurde einstimmig Frau Bruni Floßdorf gewählt.

Beitragsanpassung und Pflichtarbeitsstunden
Nach längerer Diskussion wurde in der Versammlung entschieden dass sich der Beitrag ab dem
Tennisjahr 2015 um 20,00 € pro erwachsenem, aktivem Mitglied erhöht.
Darüber hinaus hat die Versammlung entschieden, dass jedes Mitglied ab dem 18. Lebensjahr
vier Arbeitsstunden im Verein zu leisten hat. Ersatzweise werden nicht geleistete Arbeitsstunden
mit 20,00 € am Ende der Jahres abgegolten.
Die Versammlung war sich einig, dass durch diese moderate Anpassung des Beitrags und die
Einführung der Arbeitsstunden das Haushaltsdefizit ausgeglichen werden kann.
Die Einführung der Arbeitsstunden soll auch dazu führen, dass sich wieder mehr Mitglieder an den
anfallenden Aufgaben im Verein beteiligen und so die Zusammengehörigkeit der Mitglieder
gestärkt wird.
Der Antrag wurde mit zwei Enthaltungen und ohne Gegenstimmen angenommen.
Sonstiges
Rudi Kuhnke stellte seine Sommerspielrunde für die Herren vor, das Konzept wurde von unseren
Mitgliedern sehr positiv aufgenommen, da hier jeder die Möglichkeit hat gegen neue Spielpartner
anzutreten. Durch die große Resonanz ermuntert wird Rudi Kuhnke in dieser Saison das
Spielmodell auch für unsere Damen anbieten.
Ende der Mitgliederversammlung 21:00 Uhr

