Protokoll der Abteilungsleitungssitzung der
Tennisabteilung des SV Postbauer

am 15.05. um 19.00 Uhr
im Tennis-Stüberl

anwesend: Irene, Monika, Wolfgang, Hilmar, Gerhard, Richard
entschuldigt: Barbara,
als Gast: Dieter Flachsbarth,
Nächster Termin:

1. Begrüßung
Irene begrüßt den Gast und die Kollegen aus der Abteilungsleitung und eröffnet die
Sitzung.

2. Bericht der Abteilungsleiterin
Irene berichtet, dass sie bisher alle Heimspiele unserer Mannschaften besucht hat. Ihr
Fazit ist, dass hier tolle Mannschaften mit einem guten Mannschaftsgeist für uns vertreten sind.
Ein großes Lob geht an Gerhard. Unsere Homepage ist von hoher Präsenz, meist tagesaktuell gepflegt.
Die Flyer für die Tennisabteilung sind in Druck. Auf diesen Flyern sind selbstverständlich keine aktuellen Termine vermerkt. Daher ist es in Ergänzung hierzu wichtig,
dass unsere aktuellen Daten, wann jeweils ein „Schnuppertennis“ möglich ist, auf der
Homepage vermerkt sind. Gerhard kümmert sich darum.
Die Flyer sollen mit dem Mitteilungsblatt im Gemeindegebiet verteilt werden. Richard
kümmert sich darum.
Der Bericht der Tennisabteilung für das „Jubiläums“-Vereinsheft ist fertig gestellt.
Irene plant, den Mitgliedern der Tennisabteilung zu den jeweils runden Geburtstagen
zu gratulieren. Sie setzt sich wegen eines Entwurfs für Geburtstagskarten mit Angie in
Verbindung.

Irene hat sicherheitshalber 60 Euro der Getränkekasse entnommen und übergibt diese
an Wolfgang. Die „Pflege“ der Kasse übernimmt künftig Wolfgang.
Richard berichtet, dass wir wiederum im Mitteilungsblatt – diesmal mit dem Artikel
zum „Schnuppertennis“ – gut präsent waren. Die Kooperation mit der Gemeinde
klappt in diesem Punkt bislang problemlos.
3. Platzpflege:
Wir benötigen dringend einen „Platzwart“ für die laufende Saison. Die Herren 55 haben sich dankenswerter bereit erklärt, die Plätze heuer im Frühjahr herzurichten; diese
Zusage bezog sich jedoch nicht auf die weitere dauernde Platzpflege die Saison über.
Aktuell ist auf einigen Plätzen ein „Aufsanden“ nötig. Dies übernimmt für dieses Mal
Dieter.
In der letzten Saison war Heinz Schwarz als Platzwart tätig. Herr Schwarz hatte seine
Aufgabe durchweg zuverlässig erledigt. Richard fragt ihn, ob er dies auch diese Saison
übernehmen möchte und gibt dann Irene und Dieter Bescheid.
Neben der Platzpflege wären auch noch Rasenmähen und das Rausstellen der Mülltonnen mögliche Aufgaben für Herrn Schwarz.
Sollte Herr Schwarz nicht zur Verfügung stehen, wird Irene bei Sepp Freisleben nachfragen.
Die Herren 55 werden in Zukunft nicht mehr für die Instandsetzung der Plätze im
Frühjahr zur Verfügung stehen.
Die Frage, wie dies künftig geregelt werden könnte, wurde andiskutiert, in der Entscheidung jedoch vertagt. Evtl. ist die Beauftragung einer Firma notwendig, was wiederum die Frage aufwirft, ob und wie die Tennisabteilung sich dies leisten kann.

4. Ballmaschine
Die Ballmaschine ist bestellt, das „Crowdfunding“ mit der RaiBa war überaus erfolgreich.
Jetzt sollte ein Pressetermin mit Volker, Irene und Vertretern der RaiBa stattfinden.
5. TennisShop
Der Verein erhält vom TennisShop für die Kooperation im letzten Jahr einen Gutschein in Höhe von 120 Euro, bzw. alternativ 100 Euro bar.
Ein Gutschein erscheint der Runde opportun; für das Training werden aktuell drucklose Tennisbälle benötigt. Diese sollen beim TennisShop gekauft werden.

Postbauer-Heng, 30.05.2017

Richard Veit

