Protokoll der

am 04.03.20109 um 19.00 Uhr
bei Irene in Lindelburg
Anwesend: Irene, Barbara, Hilmar, Marius, Gerhard, Richard
1. Begrüßung
Irene begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.
2. Kurzer Bericht der Abteilungsleiterin
Schachtanlage, Drainagen: Irene hat Volker diesbezüglich angeschrieben. Volker hat
zugesagt, dass der Schacht und die Drainagen in der ersten Märzwoche fertig gestellt
werden. Michael Budek hat hier auch sehr hilfreich mitgewirkt.
Crowdfunding-Aktion des Hauptvereins: dies läuft noch bis 17.04. Gegebenfalls
wird Irene nochmals eine Rundmail an alle Mitglieder schicken.
Damen 50: Irene hat Claudia Mütze und Maria Dauer angesprochen, ob diese nicht
Lust hätten, zur Mannschaft zu stoßen bzw. mit zu trainieren. Dieser Impuls „gärt
noch“ bei beiden! (der Verfasser: manche Gärprozesse liefern – wenn man sie nur
lässt – durchaus tolle Ergebnisse: hervorragenden Wein zum Beispiel! )
Marius hat diesbezüglich auch mit Brigitte Marx gesprochen, sie würde Doppel spielen!
Turnierbälle: Hilmar berichtet, dass dies sehr gut gelaufen ist, es sind bereits alle
verkauft!
3. Terminplanung:
Siehe hierzu auch im Überblick die Excel-Datei „Termine 2019“
Arbeitsdienst:
Die Plätze 1 und 2 sind bereits fertig gestellt. Herr Hölzle hat diese in Eigenregie - wie
immer - gerichtet! Vielen Dank für diese tolle Leistung!!
Für die Plätze 3 bis 5 wird der Arbeitsdienst - vorläufig, abhängig vom Wetter natürlich - auf das Wochenende 23./24.03. terminiert.
Irene schreibt eine Rundmail und fragt Klaus Werner an, ob er die Anleitung übernimmt!
Gerhard setzt den Termin auf die Homepage.
Richard informiert Blacky!
Jugendliche können sich - wie immer - 12 €/Stunde verdienen. Allerdings greift für die
Jugendlichen im Folgejahr des 16. Geburtstags zunächst unsere neue Regel mit 4
Stunden Arbeitsdienst. Es ergeht der Appell an die Eltern, ihre Kinder hier zu motivieren: sie sind unsere Zukunft und im letzten Jahr hatte sich ein schönes Miteinander ergeben.

Eröffnungsturnier:
Das Eröffnungsturnier am 28.04. soll als „Schleiferl-Turnier“ ausgetragen werden.
Irene spricht Monika wegen der Verköstigung (Weißwurstessen) an.
„Bratwursttennis/Flutlichttennis“:
Das Thema „Bratwursttennis/Flutlichttennis“ und dessen Terminierung wird ausführlich erörtert und führt, angereichert um einige Anregungen von Marius, zu folgendem
Ergebnis:
Jeden ersten Freitag im Monat bietet die Abteilung und die Sportschule von 18 Uhr bis
19 Uhr kostenloses „Schnuppertennis“ für Interessierte an. Dieser Termin könnte
korrespondieren mit einem weiteren Angebot, dem „Breitensport-Treff“, der jeden
Freitag von 18 bis 20 Uhr stattfinden könnte. Es ist dies ein moderat kostenpflichtiges
Angebot der Tennisschule für die Freizeitspielerinnen und Freizeitspieler.
„Schnuppertennis“ und „Breitensport-Treff“ können selbstverständlich jederzeit in ein
„Flutlichttennis“ münden. Die Abteilungsleitung betont jedoch, dass Flutlichttennis
prinzipiell jederzeit möglich ist und keiner besonderen Terminierung bedarf.
Am ersten diesbezüglichen Termin, dem 03.05. wird auch eine Verköstigung mit
Bratwürsten organisiert. An den folgenden Terminen ist nach derzeitigem Stand eine
Verköstigung allerdings nicht mehr vorgesehen.
In den Pfingstferien, am 16.06. um 11 Uhr findet für Interessierte jeden Alters ein
“Tennis für Daheimgebliebene“ statt.
Vom 26. bis 28.07. findet wieder das SommerCamp des Hauptvereins statt. Am
27.07. wird die Tennisschule hierzu auf der Anlage präsent sein.
Ein weiteres Angebot der Tennisschule ist, in Zusammenarbeit mit Pyrbaum, ein
Trainingslager für Kinder und Jugendliche, das vom 05. bis 08.08. zum Teil in
Postbauer und z.T. in Pyrbaum (je 2 1/2 Tage) stattfinden wird.
In der Vergangenheit hat sich die Ausrichtung von LK-Turnieren finanziell durchaus
gelohnt. Auch wenn sich die Bedingungen hierzu verändert haben, sollten wir dies auf
jeden Fall wieder anbieten, evtl. aufgrund der veränderten Bedingungen mit erhöhter
Startgebühr. Als Termine kommen der 14./15.09. und der 21./22.09. in Frage. Marius
erkundigt sich nach der üblichen Startgebühr anderer Ausrichter.
Saisonabschluss könnte dann der 28.09. ab 14 Uhr sein.
Die Jahreshauptversammlung ist für den 17.01.2020 vorgesehen.
Irene bedankt sich für den regen Gedankenaustausch und beendet die Sitzung um
21.15 Uhr.

Postbauer-Heng, 07.03.2019
Richard Veit

