Dezember 2006

Internetadresse: www.tc-neu-anspach.de

Liebe Mitglieder,
mit dieser Info erhalten Sie das Protokoll zur
diesjährigen Jahreshauptversammlung. Im Vergleich
zu früheren Terminen war diesmal die Beteiligung
erfreulich zahlreich; mit 29 Mitgliedern war der
Wintergarten des Clubhauses gut gefüllt.
Wie sie dem Punkt „Verschiedenes“ entnehmen
können, hat eine Diskussion um den Zustand der
Plätze und eine evtl. Erneuerung stattgefunden. Wir
hatten angekündigt, dass dazu voraussichtlich Anfang
des kommenden Jahres eine außerordentliche
Versammlung einberufen wird, um dieses Thema
ausführlich zu diskutieren und zu entscheiden.
In unserer letzten Vorstandssitzung haben wir nun
beschlossen, einen evtl. Umbau auf das Ende der
nächsten Sommersaison zu verlegen. Die Gefahr,
dass aus Witterungsgründen der Saisonstart gefährdet
sein könnte, erschien uns zu groß. Ein Umbau im
Herbst ist dagegen wesentlich einfacher zu planen und
ohne Termindruck zu realisieren. Auch können sich die
neuen Plätze dann über den Winter verfestigen und wir
spielen nicht wochenlang auf einem sehr weichen
Belag bzw. Untergrund.
Ein weiterer Grund ist außerdem, dass die
Platzbaufirmen im Frühjahr mit der Überholung von
sämtlichen Tennisplätzen in nahezu allen Clubs unter
erheblichem
Termindruck
stehen
und
ihre

Möglichkeiten sowieso schon am Limit ausschöpfen.
Jede kleine Verzögerung führt dann meist zu einer
Kettenreaktion mit evtl. fatalen Folgen.
Wir werden also dieses Thema so vorbereiten, dass im
Laufe des Frühsommers die außerordentliche
Versammlung stattfinden kann. Der Umbau kann dann
im Oktober 2007 beginnen und ohne Termindruck
abgeschlossen werden.
Ich möchte auch an dieser Stelle meinen Dank
wiederholen an alle Helferinnen und Helfer, ohne die
eine so umfangreiche Vereinsarbeit nicht machbar
wäre. Ich verbinde diesen Dank mit dem Wunsch, dass
Sie uns auch in Zukunft in großer Zahl hilfreich zur
Seite stehen. Besonders bedanken möchte ich mich
außerdem bei unseren Clubwirten Conny und Hans
Zapfl, bei unserem „Platzwart“ Peter Loll und bei
unserem Trainerteam Susanne von Doering, Tina
Stark und Damir Bulic.
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Freunden und
Gönnern unseres Clubs ein frohes Weihnachtsfest und
einen gelungenen Start ins Jahr 2007. Bleiben (oder
werden) Sie gesund und unserem Club wohl
gesonnen. An dieser Stelle möchte ich Sie anregen,
sich zu den verschiedenen Angeboten und Terminen
unserer Clubwirte anzumelden. Es wäre schön, Sie
dort zu treffen.
Herzliche Grüße
Ihr Josef Homm (1. Vors.)

Eine Bitte an alle Mitglieder:
Bitte teilen Sie Ihre aktuelle Emailadresse, bzw. deren Änderung, mit. So
können wir Sie stets über aktuelle Termine auf dem Laufenden halten:
vorstand@tc-neu-anspach.de

Liebe Mitglieder,
bevor dieses Jahr zu Ende geht, noch ein paar
Mitteilungen für die Spielsaison 2007.
Wir haben wieder – wie im Vorjahr – 11
Mannschaften gemeldet, d.h. es wird an den
Wochenenden eng auf den Plätzen.
Wie inzwischen wohl alle mitbekommen
haben, wird die Medenrunde im nächsten Jahr
vor und nach den Ferien ausgetragen – 4
Spieltage vor, 3 Spieltage nach den Ferien.
Außerdem
sind
beim
Hessischen
Tennisverband
einige
Änderungen
im
Spielmodus beschlossen worden, wobei diese
noch nicht in allen Teilen gültig sind, da die
verschiedenen
Bezirke
unterschiedlich
agieren. Die Mannschaftsführer erfahren von
mir rechtzeitig, was für uns in Betracht kommt.
Im Zuge der Umstellung von Spielerpass auf
Spielercard hat sich nachstehender Termin
geändert:
Neuanträge und Spielerwechsel sind jetzt
bis zum 15.03.2007 möglich.
Die namentliche Meldung der Mannschaften
musswie bisher - bis zum 15.03.2007
erfolgen, daher bitte Meldung an mich bis
28.02.2007.

Da dieses Jahr der Ladie´s-Day buchstäblich
ins Wasser gefallen ist, haben wir
beschlossen, dem Wetter ein Schnippchen zu
schlagen und diesen schon zu Beginn der
Saison,
nämlich
am
29.04.2007
durchzuführen. Bitte vormerken.
Zum Schluss nun noch eine ganz erfreuliche
Mitteilung:
Unsere Damen Tina Stark, Stephanie Krause,
Julia Oswald und Verena Diers haben am
02./03. 12. 2006 an den Kreismeisterschaften
teilgenommen, wobei Tina, Stephanie und
Julia bis ins Halbfinale kamen und...
Tina Stark in einem spannenden Endspiel
gegen Stephanie Krause gewonnen hat und
somit B-Kreismeisterin geworden ist. Julia
hat ihr Halbfinale leider verloren.
Den beiden herzlichen Glückwunsch und viel
Erfolg bei den Bezirksmeisterschaften.
Die teilnehmenden Herren Corvin Zitter und
Marc Ziegele kamen leider nicht so weit –aber
ich finde, das macht gar nichts. Im Gegenteil,
es ist schön, dass sie daran teilgenommen
haben.
Bis zum nächsten Jahr alles Gute
Susanne von Doering
(Sportwartin )

Aus der Jugend
Am 10. Dezember trafen sich 17 Kinder und deren Eltern im Clubhaus zu einem gemütlichen Adventsfrühstück.
Höhepunkt war der Besuch des Nikolaus, der eigens den weiten Weg von Rod am Berg auf sich genommen hatte, um
die Tenniskids mit seinen Gaben zu beglücken. Aus seinem goldenen Buch las er für jeden Lobendes und Mahnendes
vor – insgesamt zeigte sich der Nikolaus mit unserem Clubnachwuchs sehr zufrieden. Für Eltern und Kinder war das
eine sehr schöne Veranstaltung .Ein ganz herzliches Dankeschön an den Nikolaus und seine fleißigen Assistentinnen
Monika Tiefenbach und Sabine Schultz! Das nächste Highlight sollte man sich schon in den Terminkalender
schreiben. Am 4. Februar ab 14,30 Uhr findet der beliebte Kinderfasching in der Tennishalle Obernhain statt!!!
Bis dahin wünsche ich allen Tenniskids und deren Eltern ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 2007!
Petra Tillack (Jugendwartin)

Hatten viel Spaß miteinander: Der TennisNachwuchs und der Nikolaus

Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 17.11. 2006 im Clubhaus
Beginn 20.00 Uhr
Ende: 20.45
Anwesend: 29 Mitglieder
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der 1. Vorsitzende und Versammlungsleiter Josef Homm begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Einladung zu dieser
Veranstaltung ordnungsgemäß und fristgerecht erfolgte und die Versammlung somit beschlussfähig ist. Homm weist auf die in der
Info veröffentlichte Antragsausschlussfrist hin und stellt fest, dass keine Anträge eingegangen sind.
TOP 2: Bericht des Vorstands
Josef Homm verweist auf die Info, durch die die Mitglieder regelmäßig über die Aktivitäten des Vereins informiert werden. Er
erklärt, dass die nicht anwesenden Vorstandsmitglieder Thorsten Göbel, Petra Tillack und Tina Stark eine schriftliche Erklärung
abgegeben haben, in der sie sich bereit erklärt haben, weiterhin für ihr Amt zur Verfügung zu stehen. Homm berichtet weiter, dass
sich der Verein insgesamt positiv entwickelt hat. Es konnte eine große Zahl von Neumitgliedern – insbesondere im Jugendbereich gewonnen werden. Gleichzeitig bedauert Josef Homm die teilweise schwache Resonanz auf die verschiedenen Angebote des
Vereins. Josef Homm bedankt sich bei den Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit und bedankt sich auch bei allen Mitgliedern, die
sich aktiv engagieren.
Günter Bockenheimer erläutert den Finanzbericht und weist daraufhin, dass der Kredit im Jahr 2008 zurückgezahlt sein wird. Er
weist ferner daraufhin, dass die Mindereinnahmen teilweise buchungstechnisch bedingt sind. Die größte Ausgabe war in diesem
Jahr die Reparatur des Zaunes. Bockenheimer betont weiter, dass rund 3000 € an Mitgliedsbeiträgen buchungstechnisch noch
nicht erfasst sind. Dr. Ulrich Klimmek fragt, ob die Außenanlagen jetzt in Ordnung sind, was bejaht wird. Zur Mitgliederentwicklung
erläutert Günter Bockenheimer, dass der Verein zur Zeit 436 Mitglieder hat. Die stärkste Altersgruppe sind die 41- bis 60-jährigen.
Die schwächste Altersgruppe sind die 15- bis 18-jährigen, wobei aber hier einige Neuzugänge zu verzeichnen sind.
Dr. Ulrich Klimmek bittet darum, dass die Werbung von Neumitgliedern mit verbilligter Aufnahmegebühr in die Beitragsordnung
aufgenommen wird. Josef Homm sagt dies zu und erklärt, dass die Beitragsordnung sowieso geändert werden sollte, es aber
zeitlich bedingt in diesem Jahr nicht möglich war.
Auf die Frage, wie viele Mannschaften im Bereich U 18 aufgestellt werden, erklärt Homm, dass hier nur eine Mannschaft aufgestellt
wird, da es nicht genug Spieler für zwei Mannschaften gibt. Die Mannschaft wird nach Rangliste aufgestellt. Homm erklärt, dass
hier drei Plätze freigeworden sind, so dass auch die weiter hinten geführten Spieler aufrücken können.
TOP 3: Bericht der Kassenprüfer
Für die Kassenprüfer spricht Gerhard Schulze. Er lobt Günter Bockenheimer für die hervorragende Aufarbeitung der Unterlagen
und stellt fest, dass es keine nennenswerten Beanstandungen gibt. Er beantragt deshalb die Entlastung des Vorstandes.
TOP 4: Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand wird einstimmig bei eigener Enthaltung entlastet.
TOP 5: Neuwahlen Vorstand
Josef Homm erklärt, dass alle Vorstandsmitglieder weiterhin für ihr Amt zur Verfügung stehen. Er verweist jedoch auf zwei kritische
Punkte. Ursprünglich wollte die Jugendwartin Petra Tillack aus persönlichen Gründen ihr Amt niederlegen. Trotz vieler intensiver
Gespräche, konnte sich jedoch kein Nachfolger finden, so dass Petra Tillack ihr Amt weiterführen wird. Allerdings wird eine große
Anzahl von Aufgaben von anderen Vorstandsmitgliedern bzw. Vereinsmitgliedern übernommen werden, wobei die Verantwortung
selbstverständlich beim Vorstand liegt.
Homm erklärt weiter, dass auch Sportwartin Susanne v. Doering eigentlich nicht weitermachen wollte, da sie sich über das
Verhalten einiger Mitglieder während der Clubmeisterschaften sehr geärgert habe. Nach langen und intensiven Gesprächen konnte
sie dann doch noch dazu bewegt werden, ihr Amt weiterzuführen. Josef Homm bittet in diesem Zusammenhang die Mitglieder, bei
Unstimmigkeiten das Gespräch mit dem Vorstand zu suchen, damit Missverständnisse möglichst schnell ausgeräumt werden
können.
Es folgt die Neuwahl des Vorstandes. Dr. Ulrich Klimmek übernimmt die Wahlleitung. Klimmek stellt sich den Mitgliedern vor und
schlägt vor, den Vorstand en Block per Handzeichen zu wählen.
Der Vorstand wird einstimmig bei eigener Enthaltung wiedergewählt. Alle Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an. Dr. Ulrich
Klimmek dankt dem Vorstand für seine Arbeit. Josef Homm dankt Klimmek für die Wahlleitung.

TOP 6: Verschiedenes
Josef Homm weist auf den schlechten Zustand der Plätze hin, die so fast nicht mehr bespielbar sind. Es wird deshalb evtl. im
Januar oder Februar eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, auf der über eine Erneuerung der Plätze abgestimmt
werden soll. Der Vorstand wird sich bis dahin intensiv mit der Frage befassen. Auf die Frage, ob auch der Belag der Plätze zur
Diskussion steht, antwortet Homm, dass dies eine völlig offene Diskussion sei, über die die Mitglieder abzustimmen haben. Auf die
Frage nach der Vorbereitungszeit meint Homm, dass sowohl Sandplätze als auch Kunstrasenplätze bis Saisonbeginn machbar
sind. Zur Finanzierung schlägt Homm einen Kredit vor, da die Zinsen zurzeit recht günstig sind. Eventuell kann mit dem neuen
Kredit dann auch der alte vorzeitig abgelöst werden.
Auf die Frage, ob weitere größere Investitionen anstehen, meint Homm, dass dies nicht der Fall sei. Eventuell solle ein Kleinfeld
angeschafft werden, dass neben Platz 7 angelegt werden könnte. Platz 7 würde dann zum Trainingsplatz werden.
Auf die Frage, ob die Zäune bei den Plätzen erneuert werden meint Homm, dass er auch hierzu – neben der Platzerneuerung Angebote anfordern wird.
Corvin Zitter schlägt vor, den Spielplatz abzubauen und hier eventuell andere sportliche Aktivitäten anzubieten. Es wird jedoch
eingewendet, dass zurzeit sehr viele kleine Geschwisterkinder auf dem Platz sind, die sich beschäftigen müssen.
Ute Tiesler lobt den Vorstand für die Durchführung der „Holiday-Open“.
Da keine weiteren Wortbeiträge folgen, schließt Josef Homm die Veranstaltung.
Bettina Henckell

Josef Homm

(Schriftführerin und Pressewartin)

( 1. Vorsitzender)

Termine,Termine...
+Sportliche und kulturelle Veranstaltungen

27.01. 2007: Candle-Light Dinner
04.02. 2007: Kinderfasching in Obernhain
10.02. 2007: Faschingsparty
21.02. 2007: Heringsessen
(Bitte in die Listen im Clubhaus eintragen)
21./22.04 2007: Saisoneröffnung
29.04. 2007 : Ladie´s Day
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