Stichwortprotokoll der Vorstandssitzung der
Tennisabteilung des SV Postbauer-Heng
zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlung
am 10.01.2015 um 17.30 Uhr
in der Sportgaststätte Am Aicha
Anwesend: Friedrich Frank, Hilmar Dunkel, Richard Veit, Gerhard Schawe
Entschuldigt: Klaus Werner, Wolfgang Hauptfleisch
Wahrscheinlich entschuldigt: (Ähem! Räusper) Dr. Jürgen Rupprecht

1. Arbeiten, die an Externe vergeben werden müssen und somit Kosten verursachen:
a) Platzpflege:
Hierfür soll in der Saison 2015 wieder Axel Blume gewonnen werden.
b) Reinigung des Tennisheimes:
Wie im letzten Jahr wird auch heuer wieder unsere „Putzfee“ Frau Schröttling angefragt.
c) Herrichten der Plätze im Frühjahr:
Diese Aufgabe muss künftig vergeben werden, da sie von uns Mitgliedern der
Tennisabteilung nicht mehr geschultert werden kann, nachdem Klaus (völlig zu
Recht! D.V.) seinen Arbeitsdienst ab sofort auf ein erträgliches Normalmaß reduzieren will. Felix liegt ein Angebot von der Firma „Tennisanlagenservice“ über
2.257.-- Euro vor. Es entstehen für die Abteilung mithin Mehrkosten von ca.
1.000.-- Euro, da im Angebot das Material mit enthalten ist.
Finanziell kann dies im Moment von der Tennisabteilung ohne weitere Maßnahmen dargestellt werden. Eine Erhöhung der Beiträge ist im Moment nicht zwingend, könnte aber in der Zukunft noch notwendig werden. Es stehen letztlich den
steigenden Ausgaben ja auch noch sinkende Einnahmen gegenüber, da der Mitgliederstand von 163 (in 2012) auf 130 (in 2014) gesunken ist.
Die Mitglieder sollen diesbezüglich informiert werden.
Die Vorbereitung des „Herrichtens“ und auch die Herbstarbeit werden von uns
noch selbst übernommen. Klaus wird uns diesbezüglich anleiten.

2. Neuwahl der Abteilungsleitung, Neubesetzung des stellvertretenden Abteilungsleiters.
Da Klaus nicht mehr zur Verfügung steht, muss ein/e Nachfolger/in gesucht werden.
Dies wird in der Abteilungssitzung diskutiert.
Für die „Bewirtung“ wird auch jemand benötigt, da Angelika Werner ausscheidet.
Hilmar will Michaela fragen. Da dieses Ehrenamt keine Wahl beinhaltet, muss dies
aber nicht bis zur Jahreshauptversammlung geklärt sein. Weitere Kandidaten könnten
sein: Dauer Maria, Grzyb Peter.

3. Weitere Punkte:
Hilmar hat sich zur Schulung zum „Oberschiedsrichter“ angemeldet und wird auch das
Seminar zum „Turnierveranstalter“ besuchen. (Danke Hilmar, toll!! D.V.)
.
Der Bälleverkauf soll künftig anders organisiert werden, da der Rücklauf in der vergangenen Saison unbefriedigend erscheint.
Künftig werden die Bälle im Tennisheim offen zum Verkauf hingestellt. Wer Bälle
entnimmt, trägt sich in eine Liste ein, was dem erprobten System bei der Abrechnung
der Gästestunden entspricht

Postbauer-Heng, 12.01.2015

Richard Veit

