
Bericht der Hauptversammlung am 14.03.14 

 

Begrüßung 

Auch dieses Jahr traf sich die Tennisabteilung Riederich zur alljährlichen 

Hauptversammlung am 14.03.14 in der Sportgaststätte. Abteilungsleiter Karl Lacher 

bedankte sich bei der leider nur kleinen Anzahl von Mitgliedern für ihr Kommen. 

 

Leider überwiegend leere Stühle bei der Mitgliederversammlung 

Er begrüßte unsere Vorsitzende des Gesamtvereins des TSV Riederich und Mitglied 

Frau Gisela Kromer, deren Besuch immer wieder die gute Zusammenarbeit zwischen 

Hauptverein und der Tennisabteilung unterstreicht. 

Er blickte auf ein arbeitsintensives, sehr erfolgreiches und harmonisches Tennisjahr 

zurück und verwies im Einzelnen auf die danach folgenden Berichte über Finanzen, 

sportlichen Erfolge ect., die zeigen, dass mit viel Engagement und Leidenschaft, 

nicht nur vom Ausschuss, sondern auch von vielen Helfern, viel erreicht werden kann 

und unsere Tennisanlage dadurch zu einer der Schönsten im gesamten Bezirk zählt. 

Dafür bedankte er sich ausdrücklich bei allen! 

 

Karl Lacher bei seinem Jahresrückblick 



Karl Lacher freut sich auf ein ganz besonderes Ereignis in dieser Saison:Die 

Tennisabteilung wird 40!Dies soll am Samstag, den 12.07.14 auf unserer 

Tennisanlage gefeiert werden 

Anschließend  gedachten wir  unserer verstorbenen Mitgliedern Hermann Dieterich, 

Annegret Fauser und Günter Escher. 

Veranstaltungsrückblick 

Emil Hermann resümierte, dass die Events Licht und Schatten aufzeigten. Man freute 

sich über eine rege Resonanz beim wie immer lustigen Mutschelabend. 

Unsere Saisoneröffnung unter dem Begriff „Deutschland spielt Tennis“ brachte leider 

nicht den gewünschten Effekt, neue Leute auf unsere Anlage zu bringen.  

Das Pfingstturnier dagegen war unter der bewährten Leitung von Herbert Schall 

wieder gut besucht.  

Auch der FFI-Cup erfreute sich an steigenden Teilnehmerzahlen und ist bereits ein 

fester Bestandteil des Event-Kalenders. 

Im Gegensatz zum Saisonabschluss – dieser musste leider wegen zu wenig 

Anmeldungen abgesagt werden, dagegen hatte das Gansessen zum Abschluss des 

Veranstaltungsreigens eine ganz hervorragende Beteiligung. 

 

Finanzen 

In Vertretung des Kassiers verkündete Emil, dass wir trotz verschiedener 

Investitionen, wie z.B. die Erneuerung der Warmwasseraufbereitung nun schuldenfrei 

sind. Dies konnte nur durch eine strickte Haushaltsführung auf der einen Seite, hohe 

Werbeeinnahmen und steigende Mitgliederzahlen auf der anderen Seite gelingen, 

worauf wir sehr stolz sein können. 

 

Emil Hermann: Wir haben keine Schulden mehr! 

Der Entwurf des Haushalts 2014 orientiert sich an den Zahlen des Vorjahres und 

sieht eine Rücklage von 10 000 Euro vor. 



Unsere Kassenprüfer Sigrid Duller und Sascha Beichelt haben alle Buchungen, 

Belege und Konten geprüft und hatten keinerlei Beanstandungen. 

Der Kassierer und der Ausschuss wurden einstimmig entlastet. 

Sportliches 

Sportlich war das letzte Jahr 2013 insgesamt, im Vergleich zu den vorherigen 

Jahren, sehr positiv, wie unser Sportwart Jochen Schall zu berichten wusste. Im 

aktiven Bereich sind drei Mannschaften aufgestiegen. Die Damen 30 haben sich in 

ihrer Gruppe durchgesetzt und werden durch den Aufstieg in diesem Jahr in der 

Bezirksoberliga antreten. Weiterhin ist auch die Mannschaft der Herren AK 40 2 

aufgestiegen und werden in der Bezirksstaffel 1 spielen. Auch unsere Herren AK60 

waren sehr erfolgreich und gehen in diesem Jahr in der Bezirksliga an den Start. Des 

Weiteren konnten die Damen, die Herren, sowie die Herren AK 65 ihre Klasse halten 

– nur die Herren AK40 mussten sich aus der Bezirksoberliga verabschieden. Die 

Herren AK 30I erreichten in der Oberliga einen respektablen 3. Platz. 

 

Jochen Schall ist mit der sportlichen Bilanz zufrieden 

Wir können auch in diesem Jahr 7 Mannschaften für die Verbandsrunde 2014 

melden, das ist eine Mannschaft weniger wie letztes Jahr, da sich die Herren AK 60 

und 65 zu einer schlagkräftigenGruppe zusammengetan haben, berichtete Jochen 

Schall. 

Er wünscht allen Mannschaften viel Spaß und natürlich viel Erfolg für die Runde, die 

am  10.05.14 startet. 

 

 



Jugendarbeit 

Emil Hermann berichtete von seiner Arbeit als Jugendwart, die sich in drei Bereiche, 

Veranstaltungen, Verbandsspiele und das Training aufteilen läßt. 

Die Veranstaltungen „Eltern-Kind-Turnier“, Tenniscamp, Vereinsmeisterschaften, 

sowie die Nikolausfeier hatten alle eine erfreulich gute Beteiligung 

In den Verbandspielen waren wir entsprechend unserem Leistungsstand 

erfolgreich.Emil dankte allen Eltern, die die Mannschaften hervorragend unterstützt 

haben, so dass die Saison problemlos verlaufen ist. 

Ebenso lobte er dasTraining, wo auf der einen Seite die Tennisschule mit Trainer 

Thomas erfolgreich arbeitet, auf der anderen Seite unsere Tennisassistenten, die mit 

den Kleinen in der Gutenberghalle trainieren ebenfalls einen guten Job machen. 

Wir haben 2013 nochmal einen kräftigen Zuwachs bekommen und haben derzeit 

über 70 Kinder und Jugendliche im Training, wie Emil stolz berichtete, dadurch 

können wir die Aktivitäten erneut steigern und mit 10 Mannschaften an den Start 

gehen. 

Familienarbeit 

Seinen Anteil daran hat sicherlich auch unser „Family-Day“, der wie immer von 

Jürgen Bösselmann bestens organisiert und durchgeführt wurde. Er berichtete, dass 

3 Termine stattfinden konnten, an denen mehrere Eltern mit ihren Kindern einen 

gemütlichen und sportlichen Tag auf dem Tennisplatz mit Spiel, Spaß und Grillen 

verbracht  haben. Er freut sich schon auf rege Beteiligung in der kommenden Saison. 

Neuwahlen 

Es standen wie jedes Jahr wieder einige zu besetzende Positionen zur Wahl an. 

Helga Lamparter wurde als Wirtschaftskassierer für weitere 2 Jahre einstimmig in 

ihrem Amt bestätigt, ebenso Jürgen Bösselmann für die Familienarbeit, sowie 

Gerhard Mauz als Pressewart. 

 Außerdem durften sich Sascha Beichelt und Sigrid Duller über die erneute Wahl zum 

Kassenprüfer für 1 weiteres Jahr, die einstimmig erfolgte, freuen. 

Ralf Fauser wurde einstimmig für weitere 2 Jahre als stellv. Sportwart gewählt. Neu 

in diesem Jahr ist, dass dieser Posten doppelt belegt wird. An seine Seite wurde 

Silvia Hornickel einstimmig gewählt. 

Emil Hermann übernimmt für ein weiteres Jahr die Funktion des Jugendwarts, Karl 

Lacher stellt sich der Aufgabe des Abteilungsleiters. Beide wurden einstimmig für 

erstmal 1 Jahr gewählt. 



 

Karl Lacher führt ein weiteres Jahr unsere Abteilung 

 

Anträge 

Es sind keine Anträge eingegangen 

Karl Lacher  bedankte sich zum Schluss bei allen für das Interesse und freut sich auf 

eine schöne Tennissaison 2014. 

Die Hauptversammlung endete um 22.30 Uhr 


