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Datum: 29.03.2022 Beginn: 19.30 Uhr  

Anlagen: Anwesenheitsliste (Anlage 1), Wahlbogen Delegierte (Anlage 2)  

Vorstand: Ulrich Wesolowski, Hannes Wurlich, Jörg Kröcher, Jörg Limberg, Sylvia Urban und Annika 
Schrecklinger  
Abwesend: Daniela Limberg  

 

TOP 1: Begrüßung und Eröffnung 
Uli eröffnete die Sitzung pünktlich um 19:30 Uhr und begrüßte alle Mitglieder. Die Beschlussfähigkeit 
wurde festgestellt, die Tagesordnung wurde fristgerecht verschickt.  

TOP 2: Genehmigung Protokoll vom 18.03.2021 
Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung wurde einstimmig genehmigt, es gab keine 
Anmerkungen. 

TOP 3: Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Jahr 2021 und Ausblick 2022 
Hannes Wurlich berichtete in seiner Funktion als zweiter Vorsitzender über die aktuellen Aktivitäten 
im Verein. Seinen Vortrag begann er mit einem großen Dank an Reinhard Müller, unseren Platzwart, 
der seinen Aufgaben und auch darüber hinaus absolut professionell und engagiert nachkommt. 
Hannes lobte ebenso die tolle Zusammenarbeit im Vorstandsteam sowie das Engagement von Jochen 
Haker als Clubhaus Koordinator. 
Das Clubhaus ist wieder zugänglich, die Türen sind wieder freigeschaltet. Somit wird auch zeitnah 
wieder ein Clubhausdienst benötigt. 
Die Arbeitsstunden sind ohne Beanstandungen durchgelaufen. Durch die Umstellung auf die 
Meldung per Mail hat alles wunderbar geklappt, eine von Hannes hervorragende Vorbereitung für 
Sylvia. 
Hannes berichtete, dass im letzten Jahr viel Hecke entfernt wurde und auf der Anlage nun deutlich 
größere Rasenflächen entstanden sind. Es wurden auch einige neue Gartengeräte angeschafft, u. a. 
ein neuer Rasenmäher sowie eine Kettensäge. 
Neben dem großen Schuppen auf dem unteren Teil der Anlage wurde eine Ziegelmehlbox aufgestellt. 
Hannes wurde vom Hauptverein aufgefordert, ein Inventarverzeichnis zu führen bzw. zu erstellen. 
Sehr aufwendige Angelegenheit, der Hannes aber natürlich nachkommen wird. Ziel ist es, die Liste 
jetzt jährlich fortzuschreiben. 
Im Rahmen des letzten großen Sturms hat auch unsere Anlage etwas abbekommen. Die Stadt 
Reinbek kümmert sich um die Beseitigung der Schäden. 
Zum Herbst ist eine größere Sanierung der Plätze 1 und 2 geplant. Das Budget dafür kommt von der 
Stadt. Dafür muss die Versickerung freigegraben werden. 

Jörg Limberg als Jugendwart informierte darüber, dass wir aktuell 82 Kinder und Jugendliche im 
Verein haben. Die Trainingspläne für den Sommer werden jetzt zeitnah verteilt, aus 
Datenschutzgründen an jeden einzelnen per Email. Das Wintertraining wird wie auch in der 
Vergangenheit mit 70€ pro Kind vom Verein gefördert.  
Der Punktspielbetrieb konnte trotz Pandemie weitestgehend durchgeführt werden. Es waren viele 
Kinder dabei, die das erste Mal an Punktspielen teilgenommen haben. Insgesamt gibt es aktuell 6 
Mannschaften inkl. Kleinfeld, das sind zwei Mannschaften mehr als im letzten Jahr. Pünktlich zum 
Start der Saison werden alle Kinder mit Trikots ausgestattet. Die Kinder freuen sich sehr darüber und 
es entsteht hierdurch ein Gemeinschaftsgefühl. Jörg Limberg dankte allen Eltern und 
Mannschaftsführern für die Unterstützung im letzten Jahr. 
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Sportwart Jörg Kröcher berichtete, dass die letzte Saison immer noch stark von der Pandemie 
geprägt war. 7 Mannschaften haben die Klasse gehalten, 3 Mannschaften sind sogar aufgestiegen, 
eine sehr beachtliche Leistung. Die Damen 50 mussten die Teilnahme aus verschiedenen Gründen 
zurückziehen. Die Herren 30 sind leider abgestiegen. 
Wir planen für den 31.07.2022 ein Kuddel-Muddel-Turnier inkl. einer Nach?-Schulung für den 
Defibrillator. 

Annika Schrecklinger als Schriftwartin kümmerte sich als Hauptprojekt in den letzten Monaten um 
die Erstellung des neuen Tennismagazins, wieder mit hervorragender Unterstützung von Andrea 
Schulte-Dickopp und Uli. Diesmal haben wir uns bewusst dazu entschieden, das Heft zu drucken und 
nicht nur als E-Magazine herauszugeben. Das Heft kam gut bei unseren Mitgliedern an. Insbesondere 
das Layout von Andrea wurde in den höchsten Tönen gelobt.  
Klarer Appell an alle, das so ein Heft nur erstellt werden kann, wenn wir auch „Futter“ bekommen. 
Wir machen das Heft nicht für uns, sondern für unsere Mitglieder. Wir erwarten keine großen Texte, 
aber es wäre wünschenswert, wenn die Mannschaften bei den Punktspielen mal eben mit dem 
Handy das eine oder andere Foto machen und an Annika schicken könnten. Aufforderung an alle: das 
sollte doch machbar sein! 

Uli Wesolowski in seiner Funktion als erster Vorsitzender berichtete, dass die Mitgliederzahl leicht 
gestiegen ist. Wir hatte einige Abgänge, aber auch viele Zugänge, was eine erfreuliche Entwicklung 
ist.  
Idee, am Tag von Deutschland spielt Tennis (30.04.2022) ein kleines Vereinsfest / Social Evening auf 
die Beine zu stellen.  
Wir haben viele Mitglieder, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen und sich einbringen. Es gibt 
aber auch viele, die gar nichts machen, was den sehr hohen Geldeingang an nicht geleisteten 
Arbeitsstunden erklärt. Dieses Geld wird dann verwendet, um externe Firmen zu beauftragen, die 
sich dann um die Pflege der Anlage etc. kümmern. 
Dann berichtete Uli über die chaotische Delegiertenversammlung des Gesamtvereins. Die endgültige 
Klärung mit und innerhalb der Fußballsparte steht zum Zeitpunkt unserer Versammlung noch aus.  
Dafür sind sich aber mittlerweile alle Sparten einig, was die Verlegung des Standortes betrifft. Es wird 
kurzfristig eine Auftaktveranstaltung zu diesem Thema geben, an der Thorsten Bänsch und Jochen 
Haker für die Tennissparte teilnehmen. 

Andrea Leicht meldete sich zu Wort. Für sie ist die Organisation des Erwachsenen Trainings sehr 
undurchsichtig. Wer trainiert eigentlich wann? Mit welchem Trainer? Sind in einer Gruppe noch 
Kapazitäten frei? Sie würde das Thema gerne etwas transparenter gestalten und erklärt sich bereit, 
den Vorstand diesbezüglich zu unterstützen. Das Angebot wird dankend angenommen und Andrea 
setzt sich kurzfristig mit Uli zusammen. 

TOP 4: Kassenbericht  
Sylvia Urban stellte die Zahlen aus 2021 vor. Die Zahlen wurden mittels Beamer für alle Teilnehmer 
ersichtlich an die Wand projiziert. Coronabedingt waren die Einnahmen deutlich höher als die 
Ausgaben, insofern hatten wir Ende 2021 einen Bankbestand von über 20 T€. 
Seitens der Stadt haben wir die Zusage erhalten, für die Sanierung der Plätze 1 und 2 einen Zuschuss 
von 14 T€ zu erhalten. 
Die Gastspielbuchungen über das neue Buchungssystem funktionieren einwandfrei und wir konnten 
Einnahmen von 600 € erwirtschaften. Die nicht erbrachten Eigenleistungen von über 5 T€ wurden in 
die Gartenanlagen investiert. 

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer  
Die Kasse wurde von Monika Kröcher und Antje Wonigeit geprüft. Es wurden keinerlei Auffälligkeiten 
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festgestellt und Monika beantragt die Entlastung des Vorstandes. Diesem Antrag wurde einstimmig 
zugestimmt.  

TOP 6: Budget 2022  
Sylvia stellte das Budget für 2022 vor, welches wieder deutlich höher als in den letzten beiden Jahren 
ausfällt, da wir davon ausgehen, im Jahr 2022 wieder einen regulären Spielbetrieb durchführen zu 
können. 
Es erfolgte ein Vorschlag seitens des Vorstands, auch in 2022 den Mitgliedern einen Spartenbeitrag 
zu erstatten bzw. nicht einzuziehen. Diesem Vorschlag wurde bei einer Enthaltung einstimmig 
zugestimmt. Es wurde die Frage gestellt, warum wir den Spartenbeitrag nicht spenden können, 
insbesondere vor dem Hintergrund der vielen ukrainischen Flüchtlinge. Dies ist rechtlich leider nicht 
möglich, da wir ein gemeinnütziger Verein sind. Der Verein prüft aber gerade, ob wir Flüchtlingen 
kostenloses Training anbieten können. 

TOP 7: Wahlen 
Es wurden alle Anwesenden gefragt, ob jemand gegen eine offene Abstimmung durch Handzeichen 
ist. Dies wurde verneint. Es gab für die zu besetzenden Positionen des 2. Vorsitzenden, des 
Sportwarts sowie der Kassenwartin keine weiteren Kandidatenvorschläge. Hannes, Jörg K. sowie 
Sylvia hatten sich bereits im Vorfeld bereit erklärt, erneut zu kandidieren. Es wurde en Bloc gewählt, 
es kam hier zu einer einstimmigen Wiederwahl. Außerhalb des Vorstandes wurden ebenfalls en Bloc 
7 Delegierte sowie 5 Ersatzdelegierte einstimmig gewählt. Die Übersicht wird als Anhang beigefügt. 
Des Weiteren erfolgte die Wahl eines weiteren Kassenprüfers als Ersatz für Monika Kröcher. Eric 
Damberg wurde als neuer Kassenprüfer einstimmig gewählt.  
 

TOP 8: Verschiedenes  
Es wurden im Vorfeld keine Anträge eingereicht.  
Samir Vincevic sprach aber das Thema Clubhausgestaltung an und stellte einen Antrag auf 
Verschönerung. Es sind sich alle einig, dass das Clubhaus aktuell nicht sonderlich gemütlich ist. Es 
sollte doch mit unserem recht hohen Bankbestand möglich sein, mit ein bisschen Deko und ggf. ein 
paar neuen Möbeln den Raum etwas gemütlicher zu gestalten. Der Vorstand fand die Idee gut und 
wird das Thema besprechen. 

Uli dankte allen Teilnehmern für ihre Teilnahme und schloss die Versammlung um 21 Uhr.  

05.05.2022  
Annika Schrecklinger 

 


