Mitgliederversammlung
am 13. März 2015
Begrüßung
Zu der diesjährigen Hauptversammlung der
Tennisabteilung am 13.03.15 in der Sportgaststätte in
Riederich begrüßte unser Abteilungsleiter Karl Lacher
zu Beginn die 27 Anwesenden, insbesondere unsere
1. Vorsitzende des TSV Riederich, Gisela Kromer,
deren Besuche unserer Veranstaltungen, sowie ihre
enorme Hilfsbereitschaft für unsere Abteilung eine
hohe Wertschätzung und einen besonderen Dank
verdient! Mit dem Leitsatz: "Das Bewährte zu erhalten
und das Neue zu versuchen, ist die Grundlage einer
erfolgreichen Zusammenarbeit" - blickte Karl auf ein
erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück. Insbesondere
unsere Jubiläumsfeier, mit zahlreichen Gästen hob er
hervor und bedankte sich bei allen Helfern und
gratulierte dabei nochmals Emil Hermann für die mehr
als verdiente Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des
TSV Riederich. Auch galt sein Dank dem gesamten
Ausschuss für die geleistete Arbeit und wünschte nun allen Mitgliedern eine schöne
Tennissaison und allen Mannschaften erfolgreiche Spiele.

Anschließend gedachten wir unserer verstorbenen Mitgliedern Günther Schmid und
Günter Hirt.
Von Antje Ries wurde danach der Bericht des Schriftführers verlesen, bei dem die
wichtigsten Entscheidungen und Beschlüsse des Ausschusses zusammengefasst
wurden.
Breitensport
Unsere alljährlichen Hobby-Turniere, wie Herbert`s Pfingstturnier, der WTB HobbyMixed-Cup oder der FFI-Cup war wieder mit zahlreicher Teilnahme ein voller Erfolg. Bei
Harald, der das kostenlose Schnuppertraining letzte Saison erneut organisierte und
leitete, sowie bei den Mannschaften die dabei geholfen haben, bedankte sich Antje
recht herzlich. Leider haben sich von den 17 Teilnehmern dieses Jahr nur 5 dazu
entschlossen dabei zu bleiben. Da wir dies der fehlenden Integration in die Abteilung
zuschreiben, möchte sich Antje zusammen mit René Goullet, selbst ehemaliger
Schnupperer, diesem Thema annehmen und haben bereits einen "Freitags-TennisTreff" für kommende Saison ins Leben gerufen.
Sportliches
Jochen Schall gab einen kurzen Bericht über die sportlichen Erfolge der letzten Saison,
die alle sehr positiv waren. Beide Herren 40iger Mannschaften haben sich in ihrer
Gruppe durchgesetzt und steigen in die Bezirksoberliga bzw. in die Verbandsstaffel auf.
Ferner haben die Damen und die Damen 30 den 2. Platz in ihrer Gruppe erspielt. Die
Herren und die Herren AK 60 haben ihre Klasse erhalten, allein die Herren der AK 30
konnten den Abstieg nicht verhindern. Er wünscht allen eine erfolgreiche Saison 2015.
Jugendarbeit
Emil Hermann berichtete, dass die Jugendabteilung naturgemäß mit Veränderungen
leben muss. Im letzten Jahr ist jeweils eine komplette Mannschaft bei den Juniorinnen
und den Junioren altersmäßig ausgeschieden. Dass auch eine ganz Generation
Tennisassistenten aus Studiengründen ausgeschieden ist, macht die Durchführung des
Trainingsbetriebes schwierig. Glücklicherweise wächst die nächste Generation
Übungsleiter heran und Giuseppe Polizzi hat sich als feste Größe im Jugendtraining
etabliert, so dass das Gesamtkonzept, unterhalb der Tennisschule ein Training für kleine
Kinder anzubieten, nicht in Frage gestellt ist. Zum Kernbereich unserer Aktivitäten
zählen die Verbandsspiele. Letztes Jahr sind wir dort mit 10 Mannschaften angetreten
und haben mit drei ersten und drei zweiten Plätzen erfreulich gut abgeschnitten. Dieses
Jahr gehen wir mit 11 Mannschaften an den Start.
Die gutbesuchten Veranstaltungen wie Eltern-Kind-Turnier, Tenniscamp,
Vereinsmeisterschaften, Nikolausfeier rundeten eine gelungene Saison ab.

Finanzen
Uli Kleiner informierte uns in seinem Bericht des Kassierers über eine finanziell
kerngesund dastehende Abteilung, was darauf zurückzuführen ist, dass diese
finanztechnisch strukturiert geführt wird, sowie eine exzellente Einnahmekontrolle und
Ausgabendisziplin stattfindet. Er verwies auf die zur Einsicht ausgelegte Bilanz. Des
weiteren legte er uns die derzeitigen Mitgliederzahlen vor, die um 7 Aktive und 3
Passive Mitglieder auf 263 geschrumpft ist. Alle Konten wurden von unseren
Kassenprüfern Sigrid Duller und Sascha Beichelt eingehend geprüft, wobei es keine
Beanstandungen gab. Der Kassierer und der Ausschuss wurden einstimmig entlastet.
Neuwahlen
Zur Wahl stand die Position des Abteilungsleiters. Karl Lacher wurde einstimmig für
weitere 2 Jahre in diesem Amt bestätigt. Da sich Uli Kleiner neuen Herausforderungen
stellt, war der Hauptkassierer neu zu besetzen. Wir konnten dafür Bettina Schmid
gewinnen, die einstimmig für 2 Jahre gewählt wurde. Unser langjähriger Sportwart
Jochen Schall stellte sich nicht wieder zur Wahl. Sein Amt wird zukünftig Uli Kleiner
übernehmen, der dafür einstimmig für 2 Jahre gewählt wurde. Weiter wurde Emil für
eine weiteres Jahr als Jugendwart bestätigt, Peter Auer und Giuseppe Polizzi wurden
als seine Stellvertreter auf 2 Jahre, Karl als Hüttenwart auf 2 Jahre und Sigrid und
Sascha als Kassenprüfer auf 1 Jahr einstimmig gewählt. Das Amt des techn.
Hüttenwarts bleibt leider unbesetzt.

Der neue Ausschuss

Neu besetzte Funktionen(von links): Uli Kleiner (Sportwart), Peter Auer (stv. Jugendwart),
Bettina Schmid (Kassier), Guiseppe Polizzi (stv. Jugendwart)

Ehrungen
Ursula Müller erhielt für ihre 20-jährioge Mitgliedschaft im Verein die bronzene
Ehrennaddel des TSV.

Für ihre langjährigen Verdienste erhielten - Uli Kleiner als Kassierer und Jochen Schall
als Sportwart - jeweils die silberne Ehrennadel und den Dank aller für ihre tolle Arbeit in
all den Jahren.

Uli Kleiner: langjähriger Kassier

Jochen Schall: langjähriger Sportwart

Verschiedenes
Es gingen keine Anträge ein.
Unser Platzwart Günter Rempfer erklärte uns die Neuinvestition für dieses Jahr: Es
handelt sich um eine Pumpe als Druckverstärker für unsere Beregnungsanlage. Er
erinnerte an die anstehenden Arbeitsdienste zum Plätze herrichten und hofft auf rege
Beteiligung.
Markus Zink teilte uns mit, dass nun die LK-Turniere bewilligt wurden. Diese werden am
7. bis 9. August 2015 auf unserer Anlage stattfinden.
Karl Lacher freut sich auf die kommende Tennissaison und bedankte sich nochmals bei
allen für ihr Kommen.
Die Hauptversammlung endete um 21.45 Uhr

