
Protokoll	  der	  Jahreshauptversammlung	  des	  TC	  Jesteburg	  e.V.	  
am	  9.November	  2017	  im	  Tennis-‐Clubhaus	  
	  
Tagesordnungspunkte	  
	  

1. Begrüßung	  der	  Mitglieder	  und	  Eröffnung	  der	  Jahreshauptversammlung	  
2. Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  
3. Genehmigung	  des	  Protokolls	  vom	  10.11.2016	  
4. Behandlung	  eingereichter	  Anträge	  
5. Ehrung	  von	  Mitgliedern	  
6. Bericht	  des	  1.	  Vorsitzenden	  
7. Bericht	  des	  Anlagenwartes	  
8. Bericht	  der	  Medienbeauftragten	  
9. Bericht	  des	  Sportwartes	  
10. Bericht	  der	  Jugendwartinnen	  
11. Bericht	  der	  Schatzmeisterin	  
12. Bericht	  der	  Revisoren	  
13. Entlastung	  der	  Schatzmeisterin	  
14. Entlastung	  des	  Vorstandes	  
15. Haushaltsvorschlag	  2017/2018	  
16. Vorstandswahlen	  (1.	  Vorsitzender,	  Sportwart	  +	  stellv.	  Sportwart,	  Medienbeauftrag-‐

te/r,	  Schriftführer/in)	  
17. Wahl	  der	  Kassenprüfer	  
18. Verschiedenes	  

	  
	  
1. Begrüßung	  der	  Mitglieder	  und	  Eröffnung	  der	  Jahreshauptversammlung	  
2. Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  

Der	  1.	  Vorsitzende,	  Dr.	  Hans-‐Peter	  Neunzig,	  eröffnet	  um	  19.38	  Uhr	  die	  Jahreshaupt-‐
versammlung,	  zu	  der	  form-‐	  und	  fristgerecht	  geladen	  wurde	  und	  begrüßt	  die	  anwe-‐
senden	  38	  Mitglieder,	  insbesondere	  die	  Ehrenmitglieder.	  Er	  dankt	  Klaus	  und	  Marion	  
Jakob,	  die	  einen	  kostenlosen	  Imbiss	  für	  die	  Mitglieder	  bereitgestellt	  haben	  und	  weist	  
auf	  die	  Weihnachtsfeier	  mit	  Julklapp	  und	  „Grünkohl	  satt“	  am	  15.12.2017	  im	  Clubhaus	  
hin.	  Um	  Voranmeldung	  hierfür	  wird	  gebeten.	  
	  

3. Genehmigung	  des	  Protokolls	  vom	  10.11.2017	  
Das	  Protokoll	  der	  letzten	  Mitgliederversammlung	  wird	  ohne	  Einwände	  einstimmig	  
genehmigt.	  Hans-‐Peter	  Neunzig	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  das	  Protokoll	  immer	  in	  „Sport	  
vor	  Ort“	  und	  auf	  der	  Homepage	  des	  TC	  Jesteburg	  veröffentlicht	  wird.	  
	  

4. Behandlung	  eingereichter	  Anträge	  
Annegret	  Ross	  hat	  angeregt,	  eingereichte	  Anträge	  vorher	  zu	  veröffentlichen,	  um	  sich	  
auf	  das	  Thema	  vorzubereiten	  zu	  können.	  Hans-‐Peter	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Anträ-‐
ge	  sehr	  kurzfristig	  eintreffen	  und	  eine	  Veröffentlichung	  nicht	  vorgesehen	  ist.	  
Es	  liegen	  in	  diesem	  Jahr	  nur	  Anträge	  zur	  Ehrenamtspauschale	  vor,	  die	  unter	  Ver-‐
schiedenes	  behandelt	  werden.	  
	  
	  



5. Ehrung	  von	  Mitgliedern	  
Für	  ihre	  25-‐jährige	  Mitgliedschaft	  werden	  geehrt:	  

• Christiane	  Berkenbrink	  
• Helmut	  Meyer	  
• Veronika	  Salemanesh	  
	  

Für	  ihre	  40-‐jährige	  Mitgliedschaft	  werden	  geehrt:	  
• Birgit	  Schmidt	  
• Matthias	  Pusch	  
• Dr.	  Hans	  von	  Schuckmann	  
	  

Die	  geehrten	  Mitglieder	  erhalten	  als	  Zeichen	  der	  Anerkennung	  TC-‐Handtücher.	  
	  

6. Bericht	  des	  1.	  Vorsitzenden	  
Hans-‐Peter	  Neunzig	  bittet	  die	  Mitglieder	  in	  einer	  Schweigeminute	  unserem	  ehemali-‐
gen	  Vorstandsmitglieds	  Wolfgang	  Römer	  zu	  gedenken.	  
	  
Der	  1.	  Vorsitzende	  eröffnet	  seinen	  Bericht	  mit	  der	  Entwicklung	  der	  Mitgliederzahlen,	  
die	  sich	  insgesamt	  stabil	  gehalten	  haben.	  Der	  TC	  Jesteburg	  hat	  derzeit	  341	  Mitglieder	  
(321	  Aktive,	  20	  Passive).	  Die	  Austritte	  im	  letzten	  Geschäftsjahr	  sind	  hauptsächlich	  auf	  
Jugendliche	  zurückzuführen,	  die	  sich	  z.B.	  einer	  anderen	  Sportart	  zugewandt	  haben.	  
Der	  TC	  wird	  weiterhin	  Werbung	  für	  neue	  Mitglieder	  betreiben,	  wie	  z.B.	  mit	  der	  Akti-‐
on	  „Deutschland	  spielt	  Tennis“	  bzw.	  Werbemaßnahmen	  in	  den	  Medien.	  
	  

	  
	  
Im	  Rückblick	  auf	  das	  vergangene	  Geschäftsjahr	  dankt	  Hans-‐Peter	  allen	  Vorstandskol-‐
legen	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  und	  die	  Teilnahme	  an	  den	  insgesamt	  6	  Vor-‐
standssitzungen.	  Im	  letzten	  Jahr	  wurde	  eine	  Liste	  angelegt,	  in	  der	  alle	  Vorstandsbe-‐
schlüsse	  in	  einer	  Übersicht	  für	  die	  Bereiche	  festgehalten	  werden.	  	  



Im	  weiteren	  Rückblick	  geht	  der	  1.	  Vorsitzende	  kurz	  auf	  die	  Situation	  des	  Eingangsbe-‐
reiches	  zum	  Tennisclub	  ein,	  die	  derzeit	  nicht	  sehr	  attraktiv	  gestaltet	  ist.	  Das	  liegt	  zum	  
größten	  Teil	  daran,	  dass	  ein	  barrierefreier	  Übergang	  vom	  VfL	  zum	  Schützenhaus	  ent-‐
stehen	  soll,	  um	  seitens	  des	  VfL,	  Räume	  im	  Schützenhaus	  zu	  nutzen.	  Wann	  diese	  Situ-‐
ation	  geändert	  wird,	  konnte	  trotz	  mehrmaliger	  Nachfragen	  des	  TC	  Vorstandes	  nicht	  
zufrieden	  stellend	  geklärt	  werden.	  Der	  Vorstand	  hat	  dieses	  Thema	  auf	  der	  Arbeits-‐
Liste	  für	  das	  kommende	  Jahr.	  Kosten	  für	  diesen	  Bereich	  übernimmt	  der	  TC	  nicht.	  
Die	  Teilnahme	  des	  TCJ	  am	  Dorffest	  mit	  einem	  Bierwagen,	  unter	  Leitung	  von	  Stefan	  
und	  Borm,	  war	  wieder	  sehr	  erfolgreich.	  Der	  Überschuss	  kommt	  dem	  Verein	  zu	  Gute.	  
Über	  den	  Einsatz	  dieser	  Geldspende	  wird	  der	  TC	  Vorstand	  gemeinsam	  mit	  Betreiber-‐
team	  entscheiden.	  
Hans-‐Peter	  bittet	  alle	  Anwesenden	  um	  Anregungen	  und	  Verbesserungsvorschläge:	  
	  

• Bessere	  Pflege	  der	  Terrasse,	  die	  häufig	  stark	  von	  rotem	  Sand	  verschmutzt	  ist.	  
(Christel	  Birkhölzer)	  

• Mehr	  Bilder	  und	  Berichte	  auf	  der	  Internetseite	  (Stefan	  Borm)	  
	  

7. Bericht	  des	  Anlagenwartes	  
Ingmar	  Obermüller	  dankt	  	  den	  Vorstandskollegen,	  speziell	  dem	  2.	  Anlagenwart	  Ma-‐
nuel	  Soares,	  so	  wie	  Marion	  und	  Klaus	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit.	  Klaus	  hat	  Ingmar	  
oft	  unterstützt,	  wenn	  z.B.	  Handwerker	  in	  die	  Räume	  gelassen	  werden	  mussten.	  
	  
Die	  von	  Ingmar	  ins	  Leben	  gerufene	  Ranglistenaktion	  wurde	  leider	  nicht	  angenommen	  
und	  wird	  im	  Moment	  nicht	  weiterverfolgt.	  
	  
Plätze	  
Der	  Saisonstart	  war	  pünktlich,	  die	  Plätze	  früh	  fertig.	  Durch	  den	  Wald	  rund	  um	  die	  An-‐
lage	  und	  den	  häufigen	  Regen	  entstand	  auf	  den	  Plätzen	  Grünwuchs,	  der	  langfristig	  nur	  
durch	  den	  Einsatz	  von	  scharfen	  Mitteln	  eingegrenzt	  werden	  kann.	  Herr	  Zenner,	  den	  
wir	  als	  versierten	  Fachmann	  für	  die	  Platzpflege	  beauftragt	  haben,	  hat	  versucht,	  die-‐
sen	  Grünwuchs	  einzugrenzen,	  was	  bei	  der	  Feuchtigkeit	  in	  diesem	  Sommer	  aber	  fast	  
unmöglich	  war.	  Herr	  Zenner	  kommt	  jeden	  Morgen	  und	  kümmert	  sich	  um	  die	  Plätze.	  
Platz	  1	  und	  2	  sind	  trotz	  Sonderbehandlung	  sehr	  weich	  und	  für	  stärke	  Belastung	  nicht	  
geeignet.	  Um	  diese	  Plätze	  zu	  schonen	  und	  keine	  unnötigen	  Kosten	  entstehen	  zu	  las-‐
sen,	  wurde	  das	  Training	  auf	  Platz	  3	  und	  4	  verlegt.	  Für	  2018	  konnten	  wir	  Herrn	  Zenner	  
wieder	  für	  die	  Platzpflege	  von	  April	  bis	  Oktober	  gewinnen.	  
	  
Hans-‐Peter	  spricht	  noch	  einmal	  die	  Linienproblematik	  an.	  	  Es	  muss	  ein	  Kompromiss	  
gefunden	  werden,	  so	  dass	  die	  Linien	  ordentlich	  gefegt	  werden	  können	  und	  die	  Plätze	  
dabei	  trotzdem	  geschont	  werden.	  Jörn	  Rieken	  weist	  auf	  Besen	  hin,	  die	  das	  gewähr-‐
leisten.	  Ingmar	  bespricht	  das	  Thema	  noch	  einmal	  mit	  Peter	  Zenner.	  
Jörn	  	  bittet	  außerdem	  darum,	  genügend	  Besen	  für	  die	  Plätze	  anzuschaffen,	  die	  Netze	  
an	  den	  Stellen	  zu	  markieren,	  an	  denen	  die	  Netzstützen	  aufgestellt	  werden	  müssen	  
und	  um	  Halterungen	  an	  den	  Netzpfosten	  für	  die	  Stützen.	  
	  
Arbeitseinsatz	  
Im	  nächsten	  Jahr	  soll	  die	  Herstellung	  der	  Plätze	  und	  damit	  auch	  der	  Arbeitseinsatz	  
wieder	  im	  März	  beginnen.	  Wenn	  das	  Wetter	  es	  zulässt	  ist,	  hierfür	  das	  1.	  Märzwo-‐



chenende	  vorgesehen.	  Der	  endgültige	  Termin	  wird	  auf	  der	  Homepage	  des	  TC	  Jeste-‐
burg	  und	  in	  einem	  Newsletter	  veröffentlicht.	  Es	  gibt	  außerdem	  die	  Möglichkeit	  im	  
Herbst	  beim	  Abbau,	  den	  Arbeitseinsatz	  zu	  leisten.	  Eine	  3.	  Möglichkeit	  gibt	  es	  übers	  
Jahr,	  indem	  man	  sich	  1x	  im	  Monat	  5	  Stunden	  um	  die	  Beete	  kümmert.	  Hierfür	  sind	  6	  
Teams	  á	  2	  Personen	  vorgesehen,	  3	  Gruppen	  haben	  sich	  bereits	  gemeldet.	  Interessen-‐
ten	  wenden	  sich	  bitte	  an	  die	  Anlagenwarte	  Ingmar	  und	  Manuel.	  
	  
Anlage	  
Dank	  des	  Einsatzes	  der	  „Weihnachtsmänner“	  um	  Gerd	  Witte	  haben	  wir	  eine	  neue	  
Tribüne	  zwischen	  Platz	  4	  und	  5.	  Auf	  Platz	  1	  haben	  wir	  durch	  Sturmschaden	  einen	  de-‐
fekten	  Zaun.	  Hier	  ist	  geplant,	  die	  Bäume,	  die	  ohnehin	  keinen	  Sichtschutz	  bieten	  (sie	  
haben	  nur	  noch	  in	  der	  Krone	  ein	  paar	  Blätter)	  zu	  fällen.	  Günther	  Bettermann	  küm-‐
mert	  sich	  um	  diese	  Baumfällung.	  Kosten	  entstehen	  Dank	  seines	  Einsatzes	  für	  den	  TC	  
nicht.	  
	  
Klaus	  Jakob	  übernimmt	  den	  Rasenschnitt	  und	  leert	  Mo.,	  Mi.	  und	  Fr.	  die	  Mülleimer	  
auf	  den	  Plätzen.	  	  Ein	  2-‐maliger	  Anlagenschnitt	  wird	  außerdem	  in	  Absprache	  mit	  Ing-‐
mar	  und	  Manuel	  erfolgen.	  
	  
Für	  2018	  soll	  die	  Terrasse	  zwischen	  Platz	  2	  und	  3	  gemacht	  werden.	  Dort	  brechen	  die	  
Steine	  weg.	  Ingmar	  bittet	  die	  Mitglieder	  hierfür	  um	  Anregung.	  
	  
Clubhaus	  
Das	  Clubhaus	  wird	  von	  einer	  Reinigungsfirma	  betreut.	  In	  der	  letzten	  Saison	  gab	  es	  
Beschwerden	  bezüglich	  der	  stockigen	  Fugen.	  Diese	  wurden	  mit	  einem	  Spezialmittel	  
gereinigt,	  was	  zukünftig	  beim	  Arbeitseinsatz	  passieren	  soll	  und	  bei	  Bedarf	  in	  der	  Sai-‐
son	  wiederholt	  wird.	  Ingmar	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  der	  stockige	  Belag	  auch	  entsteht,	  
wenn	  nicht	  für	  ausreichend	  Belüftung	  gesorgt	  wird	  und	  bittet	  die	  Mitglieder,	  darauf	  
zu	  achten,	  dass	  die	  Fenster	  immer	  geklappt	  sind.	  Das	  Eindringen	  von	  Insekten	  und	  
damit	  das	  Auslösen	  der	  Alarmanlage	  könnten	  z.B.	  Fliegengitter	  verhindern.	  
Klaus	  und	  Marion	  haben	  einige	  neue	  Möbel	  für	  das	  Clubhaus	  angeschafft,	  außerdem	  
ist	  es	  mit	  einem	  Getränkekühlschrank	  (Spende)	  aufgepeppt	  worden.	  Für	  die	  Terrasse	  
wurden	  neue	  Kissen	  angeschafft.	  Ingmar	  bittet	  darum,	  dass	  die	  Mitglieder	  ihre	  Kis-‐
sen,	  Gläser	  und	  Geschirr	  bitte	  nicht	  auf	  den	  Tribünen	  lassen,	  sondern	  ins	  Clubhaus	  
zurückbringen.	  
Im	  nächsten	  Jahr	  sind	  weitere	  Kissen	  für	  die	  Terrasse	  geplant.	  Außerdem	  ist	  gemein-‐
sam	  mit	  der	  Klaus	  und	  Marion	  eine	  Werbeaktion	  für	  die	  Bewirtung	  vorgesehen.	  
	  

8. Bericht	  der	  Medienbeauftragten	  
Im	  letzten	  Jahr	  wurden	  die	  Mitglieder	  in	  16	  Newslettern	  über	  Veranstaltungen	  des	  TC	  
regelmäßig	  informiert.	  Ca.45%	  der	  Empfänger	  lesen	  den	  Newsletter,	  eine	  durchaus	  
positive	  Resonanz.	  Hinweis:	  auf	  der	  TC	  Homepage	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit,	  sich	  für	  die	  
Zusendung	  des	  Newsletters	  einzutragen.	  Außerdem	  haben	  wir	  ein	  Archiv,	  in	  dem	  alle	  
Newsletter	  gelesen	  werden	  können.	  Veranstaltungen	  und	  News	  werden	  auf	  der	  In-‐
ternetseite	  ebenfalls	  angezeigt.	  Außerdem	  veröffentlichen	  wir	  hier	  Fotos	  zu	  den	  Ver-‐
anstaltungen,	  wenn	  sie	  vorliegen.	  
	  
In	  den	  Medien	  hatten	  wir	  im	  vergangenen	  Jahr	  2	  Anzeigen	  geschaltet,	  einmal	  im	  Wo-‐



chenblatt	  und	  eine	  in	  der	  Jesteburgbroschüre	  (erscheint	  alle	  2	  Jahre).	  
	  
Oliver	  Wamberski	  regt	  an,	  größere	  Anzeigen	  z.B.	  beim	  Wochenblatt	  zu	  schalten,	  um	  
auch	  Berichte	  über	  den	  TCJ	  dort	  zu	  platzieren.	  Hans-‐Peter	  gibt	  zu	  bedenken,	  dass	  wir	  
hierbei	  auch	  die	  Kosten	  im	  Auge	  behalten	  müssen,	  denn	  selbst	  die	  kleinen	  Anzeigen	  
sind	  schon	  teuer.	  	  
Dagmar	  bittet	  noch	  einmal	  alle	  Mannschaftsführer	  und	  Mitglieder,	  Infos	  und	  Bilder	  
zu	  erwähnenswerten	  Ereignissen	  (z.B.	  Aufstieg	  der	  Mannschaft,	  Turniersiege)	  zur	  
Verfügung	  zu	  stellen,	  damit	  wir	  Texte	  und	  Bilder	  an	  die	  Medien	  übergeben	  können.	  
	  
Anregungen	  der	  Mitglieder	  zum	  Bereich	  Medien:	  

• Anmeldung	  des	  TC	  Jesteburg	  in	  den	  digitalen	  Medien,	  z.B.	  Facebook	  
(Sven	  Scheff)	  

• Versand	  eines	  Newsletters	  nach	  den	  Clubmeisterschaften	  oder	  ande-‐
ren	  sportlichen	  Ereignissen	  mit	  Bekanntgabe	  der	  Ergebnisse	  (Christel	  
Birkhölzer)	  

	  
9. Bericht	  des	  Sportwartes	  

Im	  Rahmen	  “Deutschland	  spielt	  Tennis”	  haben	  wir	  am	  22.4.2017	  	  die	  Saison	  eröffnet.	  
Dabei	  haben	  Jung	  und	  Alt,	  aber	  auch	  neue	  Mitglieder,	  sich	  sehr	  aktiv	  beteiligt.	  Der	  
Spaß	  und	  das	  Miteinander	  standen	  dabei	  im	  Vordergrund.	  	  	  
Für	  2018	  ist	  der	  21./22.04.	  als	  Eröffnungsturnier	  (Deutschland	  spielt	  Tennis)	  je	  nach	  
Wetterlage	  geplant.	  
	  
Punktspiele	  2017	  
Wir	  haben	  18	  Mannschaften	  der	  Aktiven	  und	  Altersklassen	  gemeldet.	  Außerdem	  
noch	  4	  Mannschaften	  für	  die	  Doppelrunden.	  Auch	  wenn	  das	  Wetter	  nicht	  immer	  gut	  
war,	  	  konnten	  alle	  Begegnungen	  zu	  Ende	  gespielt	  werden.	  Herzliche	  Glückwünsche	  an	  
die	  Damen	  50	  I,	  die	  den	  Aufstieg	  in	  die	  Bezirksklasse	  und	  an	  Herren	  40	  II,	  die	  den	  Auf-‐
stieg	  in	  die	  Regionsliga	  geschafft	  haben.	  Die	  Herren	  50	  steigen	  leider	  in	  die	  Bezirks-‐
klasse	  ab.	  Alle	  anderen	  Mannschaften	  haben	  ihre	  Klassen	  mit	  guten	  Plätzen	  gehalten.	  
Ein	  großes	  Dankeschön	  an	  alle	  für	  den	  sonst	  reibungslosen	  Ablauf.	  Hinweis:	  Der	  Ver-‐
band	  bittet	  um	  Einhaltung	  der	  vorgegebenen	  Spiel-‐Wochenenden.	  
	  
Punktspiele	  2018	  
Rudi	  Granzow	  bittet	  das	  Fehlen	  von	  Günter	  Keim	  zu	  entschuldigen,	  der	  an	  der	  dies-‐
jährigen	  JHV	  leider	  nicht	  teilnehmen	  konnte.	  
Die	  Fusion	  des	  Niedersächsischen	  Tennisverbands	  (NTV)	  und	  des	  Bremer	  TV	  Nord-‐
west	  ist	  vollzogen.	  Die	  Punktspielsaison	  2018	  findet	  unter	  dem	  neuen	  Tennisver-‐
bandsnamen	  T	  N	  B	  (Tennisverband	  Niedersachsen	  Bremen)	  statt.	  
Die	  Mannschafts-‐Meldungen	  für	  die	  Sommersaison	  2018	  beginnen	  am	  01.12.2017-‐	  
03.02.2018,	  die	  namentliche	  Meldung	  vom	  15.02	  .bis	  15.03.2018.	  Rudi	  bittet	  darum,	  	  
dass	  sich	  die	  Mannschaften	  untereinander	  verständigen.	  Wer	  Hilfe	  benötigt,	  wendet	  
sich	  bitte	  an	  die	  Sportwarte.	  Ab	  01.01.2018	  spielen	  alle	  Aktive	  und	  Altersklassen	  mit	  
dem	  neuen	  offiziellen	  Punktspiel-‐	  und	  Turnierball	  “NTV	  TOUR”,	  Preis	  :11,95	  €	  uvp.	  
bzw.	  10,99	  €,	  über	  Tennis	  Point	  oder	  auch	  bei	  Dirk	  zu	  erwerben.	  
	  
	  



Clubmeisterschaften	  2017	  
Zum	  Saison	  Ausklang	  16/17.09	  und	  23/24.09.	  hatten	  wir	  unsere	  Vereinsmeisterschaf-‐
ten,	  die	  mit	  den	  Damen-‐	  und	  Herrendoppeln	  begannen	  und	  mit	  der	  Mixedrunde	  be-‐
endet	  wurden.	  Die	  Stimmung	  war	  super,	  das	  Wetter	  teilweise	  auch.	  Insgesamt	  wurde	  
den	  zahlreichen	  Zuschauern	  „Klasse	  Tennis“	  geboten.	  	  
	  
Unsere	  Clubmeister:	  

• Damendoppel:	  Cordula	  Fischer-‐Riepe	  und	  Yvonne	  Vosgerau	  
• Herrendoppel:.	  Julius	  und	  Stefan	  Borm	  
• Mixed:	  Cordula	  und	  Jobst	  Fischer-‐Riepe	  
	  

In	  der	  Nebenrunde	  haben	  gewonnen:	  	  
• Damendoppel:	  Nicole	  Wittorf	  und	  Stefanie	  Schneider-‐Hadler	  
• Herrendoppel:	  Lennart	  Gebauer	  und	  Anton	  Otte	  
• Mixed:	  Kerstin	  Bannöhr	  und	  Arne	  Engelbrecht	  
	  

Vielen	  Dank	  den	  Sponsoren	  WABA,	  Kuhn	  &	  Witte	  und	  Warner	  Brothers.	  Der	  Dank	  
geht	  auch	  an	  das	  Orga-‐Team	  und	  besonders	  an	  Günter	  Keim.	  	  
	  
Winter	  2017/2018	  
Die	  Winterrunde	  für	  die	  4	  Altersklassen	  hat	  begonnen.	  	  5	  Mannschaften	  wurden	  ge-‐
meldet:	  

• Herren	  55,	  Herren	  75	  und	  Herren	  40	  haben	  ihre	  Auftaktspiele	  bereits	  
absolviert	  und	  gewonnen.	  

• Die	  Herren	  I	  beginnen	  erst	  im	  Jan	  2018.	  
LK-‐Turniere	  
Um	  auf	  unserer	  Anlage	  LK-‐Turniere	  anzubieten,	  benötigen	  wir	  2	  bis	  3	  Mitglieder,	  die	  
bereit	  sind	  einen	  LK-‐Führerschein	  zu	  machen.	  So	  ein	  Kurs	  dauert	  einen	  Tag	  und	  	  be-‐
rechtigt,	  LK-‐Turniere	  durchzuführen.	  Interessierte	  Mitglieder	  melden	  sich	  bitte	  bei	  
den	  Sportwarten.	  
	  
Rudi	  weist	  dringend	  noch	  einmal	  darauf	  hin,	  dass	  	  wir	  einen	  neuen	  2.	  Sportwart	  su-‐
chen.	  Günter	  Keim	  ist	  immer	  noch	  kommissarisch	  im	  Einsatz.	  Er	  ist	  aber	  bereit,	  bei	  
der	  Einarbeitung	  in	  diese	  Position	  hilfreich	  zur	  Seite	  stehen.	  Interessierte	  melden	  sich	  
bitte	  beim	  Vorstand.	  

	  
Rudi	  und	  Günter	  wünschen	  allen	  einen	  erfolgreichen	  Jahresabschluss	  2017	  und	  einen	  
guten	  Rutsch	  ins	  Neue	  Jahr.	  	  
	  

10. Bericht	  der	  Jugendwartinnen	  
Kinder-‐und	  Jugendtraining	  
Bettina	  berichtet,	  dass	  im	  Sommer	  2017	  	  90	  Kinder	  und	  Jugendliche	  am	  Vereinstrai-‐
ning	  teilnahmen.	  Im	  Winter	  gibt	  es	  bisher	  87	  Anmeldungen.	  Der	  Verein	  beschäftigt	  
vier	  Trainer	  in	  der	  Wintersaison:	  Dirk	  Tiedemann,	  als	  Cheftrainer,	  weiterhin	  Grzegorz	  
Folwarski	  (B-‐Trainerschein)	  am	  Montag	  und	  Mittwoch	  und	  Julius	  Borm	  am	  Freitag,	  
bei	  Bedarf	  springt	  noch	  Anton	  Otte	  	  (jeweils	  mit	  C-‐Trainerschein)	  als	  Vertretung	  ein.	  
Die	  Erstellung	  der	  Trainingspläne	  und	  die	  Einteilung	  der	  Gruppen	  erweisen	  sich	  wei-‐
terhin	  als	  schwierig,	  so	  dass	  wir	  uns	  mit	  der	  Kostendeckung	  im	  Jugendtraining	  be-‐



schäftigen	  mussten.	  Im	  Vorstand	  wurde	  daher	  dieses	  Jahr	  beschlossen,	  ab	  dem	  
Sommertrainingsplan	  die	  Jugendtrainingsgebühren	  um	  €	  10,00	  je	  Einheit	  zu	  erhöhen,	  
um	  weiterhin	  ein	  hochwertiges	  Training	  gewährleisten	  zu	  können.	  

	  
Fördertraining	  
Im	  Sommer	  2017	  haben	  6	  Kinder	  am	  Fördertraining	  teilgenommen.	  Im	  Winter	  wird	  
das	  Fördertraining	  erstmalig	  ausgesetzt,	  da	  sich	  die	  Förderkinder	  jetzt	  in	  Mann-‐
schaftsgruppen	  zusammengefunden	  haben.	  
	  
Punktspiele	  Sommer	  2017	  
Teilgenommen	  haben	  neun	  Mannschaften:	  eine	  Junioren	  A,	  zwei	  Juniorinnen	  B,	  drei	  
Junioren	  B,	  zwei	  Junioren	  C	  und	  eine	  Midcourtmannschaft.	  Davon	  haben	  zwei	  Mann-‐
schaften	  den	  ersten	  Platz	  erreicht	  und	  in	  der	  Endrunde	  noch	  weitergekämpft.	  Die	  	  
Junioren	  C	  I	  sind	  diesmal	  Vizemeister	  geworden!	  Auch	  die	  Mannschaften,	  die	  in	  der	  
Bezirksliga	  gemeldet	  waren,	  haben	  sich	  gute	  Plätze	  erspielt.	  Vielen	  Dank	  an	  dieser	  
Stelle	  an	  alle	  Mannschaftsführer,	  Fahrer	  und	  Helfer,	  die	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  
bei	  den	  Punktspielen	  unterstützt	  haben.	  
	  
Turniere	  
Das	  Engagement	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen,	  die	  an	  Turnieren	  teilnehmen,	  soll	  wei-‐
ter	  honoriert	  werden.	  Der	  Verein	  übernimmt	  bei	  LK	  und	  DTB	  Turnieren	  für	  den	  Erst-‐	  
und	  Zweitplatzierten	  die	  Meldegebühr.	  Alle	  anderen	  Teilnehmer	  der	  LK-‐	  und	  DTB	  
Turnieren	  bekommen	  die	  Hälfte	  der	  Meldegebühr	  bis	  max.	  100	  €	  vom	  Verein	  erstat-‐
tet.	  
	  
Clubmeisterschaften	  2017	  
Am	  09.	  September	  fanden	  unsere	  diesjährigen	  Clubmeisterschaften	  mit	  28	  Kindern	  
und	  Jugendlichen	  statt,	  die	  im	  Midcourt	  und	  Großfeld	  in	  4	  Gruppen	  um	  die	  Titel	  
kämpften.	  Bei	  der	  gemeinsamen	  Siegerehrung	  bekamen	  alle	  Teilnehmer	  einen	  Gut-‐
schein	  von	  Tennis-‐Point	  und	  die	  Bestplatzierten	  nahmen	  zusätzlich	  einen	  Pokal	  mit	  
nach	  Hause.	  Witterungsbedingt	  konnten	  die	  Clubmeisterschaften	  dieses	  Jahr	  nicht	  
auf	  den	  Außenplätzen	  ausgetragen	  werden	  und	  wurden	  in	  die	  Tennishalle	  verlegt.	  
An	  dieser	  Stelle	  ein	  herzliches	  Dankeschön	  an	  das	  TC	  Team	  des	  Bierwagens	  vom	  dies-‐
jährigen	  Jesteburger	  Dorffest,	  das	  die	  Hallengebühr	  zur	  Hallennutzung	  übernommen	  
haben.	  Zusätzlich	  erhielten	  wir	  Spenden	  von	  den	  Eltern	  in	  Höhe	  von	  €	  50,00.	  
	  
Jugend	  DTB	  Turnier	  2017	  
Zum	  Saisonende	  fand	  an	  einem	  Freitag	  auf	  unserer	  Anlage	  das	  sehr	  positiv	  ange-‐
nommene	  Jugend	  DTB	  LK	  Turnier	  bei	  schönem	  Wetter	  statt.	  Die	  Spieler	  kamen	  aus	  
Hamburg,	  Schleswig-‐Holstein	  und	  Niedersachsen.	  Herzlichen	  Dank	  an	  Familie	  Cärsten	  
Otte,	  die	  sich	  dafür	  eingesetzt	  hat,	  dass	  	  das	  Turnier	  nach	  Jesteburg	  kam,	  die	  Organi-‐
satoren	  unterstützte	  und	  mitfinanzierte.	  	  

Wir	  freuen	  uns	  darauf,	  auch	  in	  der	  kommenden	  Saison	  

	  so	  ein	  DTB	  Turnier	  wieder	  anbieten	  zu	  können!	  

	  



11. Bericht	  der	  Schatzmeisterin	  
	  

Einnahmen:	  
Die	  Beitragseinnahmen	  von	  insgesamt	  93.454,50	  €	  liegen	  ca.	  3.000	  €	  unter	  der	  Pla-‐
nung	  von	  insgesamt	  96.500	  €.	  Dies	  liegt	  fast	  ausschließlich	  daran,	  dass	  die	  Einnahmen	  
aus	  dem	  Jugendtraining	  sich	  im	  Vergleich	  zum	  Vorjahr	  weiter	  um	  ca.	  3.800	  €	  verrin-‐
gert	  haben.	  Da	  die	  Schere	  zwischen	  Einnahmen	  aus	  Jugendtraining	  und	  den	  Ausga-‐
ben	  für	  Trainer	  durch	  weniger	  Anmeldungen	  und	  höhere	  Honorare	  der	  Trainer	  (B-‐
Scheine)	  im	  Wirtschaftsjahr	  2012/2013	  immer	  größer	  geworden	  ist	  und	  dies	  ja	  auch	  
bereits	  im	  vergangenen	  Jahr	  beim	  Vorschlag	  des	  Haushaltsplans	  kritisiert	  wurde,	  
werden	  die	  Gebühren	  ab	  Sommer	  2018	  pro	  Kind	  um	  10	  €	  erhöht.	  Eine	  Erhöhung	  der	  
Trainingsgebühren	  ist	  damals	  nicht	  erfolgt.	  Die	  Gebühren	  sind	  seit	  vielen	  Jahren	  kon-‐
stant.	  	  
 
An	   sonstigen	   Einnahmen	   gab	   es,	  wie	   alle	   2	   Jahre,	   2.700	   €	   für	   die	   Schaukastenwer-‐
bung.	  
	  
Als	  weitere	  außerordentliche	  Einnahme	  ist	  hervorzuheben,	  dass	  die	  Herren	  40	  einen	  
Bierstand	  auf	  dem	  diesjährigen	  Dorffest	  betrieben	  haben.	  Die	  Einnahmen	  betrugen	  
ca.	  7.600	  €.	  Nach	  Abzug	  des	  Wareneinsatzes	  und	  der	  Standgebühren	  haben	  wir	  einen	  
Gewinn	  von	  ca.	  4.400	  €.	  Wofür	  dieses	  Geld	  verwendet	  wird,	  entscheiden	  die	  Herren	  
40	  gemeinsam	  mit	  dem	  Vorstand.	  Im	  letzten	  Jahr	  wurde	  von	  Erlös	  aus	  früheren	  Dorf-‐
festen	  die	  Lounge	  gebaut.	  
	  
Weiterhin	  gab	  es	  in	  diesem	  Jahr	  aufgrund	  der	  Initiative	  von	  unserem	  Anlagenwart	  
Ingmar	  Obermüller	  Spendeneinnahmen	  von	  insgesamt	  1.600	  €.	  Das	  Geld	  wurde	  für	  
die	  Erneuerung	  der	  Tribünen	  verwendet	  (Holz).	  Ein	  Dank	  geht	  noch	  einmal	  an	  Famili-‐
en	  Abel,	  Wittorf,	  Neunzig,	  Obermüller,	  Granzow,	  Brandt	  und	  Soares,	  die	  jeweils	  200	  €	  
gespendet	  haben	  und	  an	  Familie	  Böckler,	  die	  150	  €	  gespendet	  haben.	  Weiterhin	  sind	  
bei	  den	  Jugend-‐Clubmeisterschaften	  50	  €	  gesammelt	  worden.	  Allen	  Spendern	  ein	  
herzliches	  Dankeschön.	  

	  
Ausgaben:	  
Sportbetrieb:	  
Die	  Gesamtausgaben	  im	  Sportbetrieb	  fielen	  ca.	  4.500	  €	  geringer	  aus	  als	  geplant.	  Da-‐
von	  entfallen	  3.500	  €	  auf	  den	  Sportbetrieb	  der	  Erwachsenen	  und	  1.000	  €	  auf	  die	  Ju-‐
gend.	  Der	  Aufwand	  für	  die	  Förderung	  von	  drei	  Kinder	  betrug	  von	  990	  €.	  

	  
Tennisanlage:	  
Hier	  liegt	  alles	  insgesamt	  in	  der	  Planung.	  Die	  Energiekosten	  sind	  gestiegen,	  daher	  
werden	  ab	  2018	  auch	  wieder	  die	  Anbieter	  gewechselt.	  	  
	  
TC	  Allgemein:	  
Hier	  ist	  zu	  erwähnen,	  dass	  die	  Abgaben	  für	  die	  Verbände	  gestiegen	  sind.	  Die	  Aufwen-‐
dungen	  für	  das	  Dorffest	  wurden	  bereits	  erklärt.	  Alle	  anderen	  Kosten	  bewegen	  sich	  im	  
Rahmen.	  

	  



Der	  Haushalt	  schließt	  mit	  einem	  Überschuss	  von	  7.767,95	  €	  ab.	  Durch	  die	  angespar-‐
ten	  Rücklagen	  aus	  den	  Vorjahren	  i.	  H.	  v.	  10.250,	  23	  €	  ergibt	  sich	  ein	  Übertrag	  ins	  neue	  
Wirtschaftsjahr	  i.	  H.	  v.	  18.018,18	  Euro.	  
	  
Der	  Übertrag	  in	  das	  neue	  Geschäftsjahr	  per	  30.09.2017	  ergibt	  sich	  aus	  dem	  Saldo	  Gi-‐
rokonto	  (22.173,36	  €)	  und	  Geldmarktkonto	  (5.830,25	  €)	  abzüglich	  Rechnungsabgren-‐
zungsposten	  in	  Höhe	  von	  –9.985,43	  €.	  
	  
Frauke	  verweist	  auf	  den	  späteren	  Bericht	  der	  Revisoren	  Günther	  Bettermann	  und	  Dr.	  
Ulrike	  Böttcher-‐Eiselt.	  

	  
12. Bericht	  der	  Revisoren	  

Günther	  Bettermann	  berichtet	  über	  die	  satzungsgemäß	  durchgeführten	  Kassenprü-‐
fungen,	  die	  am	  17.8.2017	  und	  24.10.2017	  bei	  der	  stellvertretenden	  Schatzmeisterin	  
Gisela	  Zepperitz	  stattgefunden	  haben.	  
	  
Geprüft	  wurden	  u.a.	  die	  gestiegenen	  Kosten	  im	  Jugendbereich.	  Frauke	  Heitmann	  
konnte	  dazu	  folgende	  Begründung	  geben:	  
In	  den	  Geschäftsjahren	  2012/13	  wurden	  die	  Trainingsstunden	  unseres	  Vereinstrai-‐
ners	  Dirk	  Tiedemann	  um	  5	  €/Std.	  erhöht.	  Dadurch	  entstanden	  pro	  Geschäftsjahr	  
Mehrkosten	  in	  Höhe	  von	  6.000	  €.	  Z.	  Zt.	  sind	  20	  Kinder	  weniger	  im	  Training.	  Im	  Ge-‐
genzug	  sind	  nur	  2.300	  €	  Mehreinnahmen	  zu	  verzeichnen.	  
Ab	  2018	  werden	  die	  Kosten	  für	  das	  Jugendtraining	  daher	  um	  10	  €/Kind	  erhöht.	  
	  
Der	  Jahresüberschuss	  betrug	  am	  24.10.2017	  ca.	  11.000	  €,	  der	  sich	  jedoch	  noch	  um	  
eine	  unbekannte	  Summe	  für	  die	  Restzahlung	  an	  die	  FA.	  Zenner	  reduzieren	  wird.	  
	  
Sehr	  erfreulich	  ist,	  erwähnt	  Günther,	  dass	  es	  im	  Geschäftsjahr	  2017	  keine	  Beitrags-‐
rückstände	  gab.	  Ebenso	  positiv	  wäre	  der	  Spendenstand	  in	  Höhe	  von	  1.550	  €	  zu	  be-‐
werten,	  der	  auf	  Initiative	  des	  Anlagenwartes	  Ingmar	  Obermüller	  zurückzuführen	  ist.	  
Die	  Kassenprüfer	  danken	  dem	  Vorstand	  für	  die	  umfangreiche	  und	  zeitaufwendige	  eh-‐
renamtliche	  Arbeit.	  Den	  beiden	  Schatzmeisterinnen	  Frauke	  Heitmann	  und	  Gisela	  
Zepperitz	  sprechen	  die	  Revisoren	  ein	  großes	  Lob	  für	  die	  „Finanzamtssichere“	  Kassen-‐
führung	  aus.	  Besonderen	  Dank	  richtet	  Günther	  Bettermann	  an	  die	  Betreiber	  der	  Ten-‐
nishalle,	  die	  Familien	  Aldag	  und	  Spethmann,	  so	  wie	  Hossein	  Salemanesh,	  die	  mit	  dem	  
Hallenbetrieb	  die	  zukunftssichere	  Entwicklung	  des	  TC	  Jesteburg	  unterstützen.	  

	  
13. Entlastung	  der	  Schatzmeisterin	  

Die	  Revisoren	  beantragen	  die	  Entlastung	  der	  Schatzmeisterin.	  Der	  Schatzmeisterin	  
wird	  einstimmig	  Entlastung	  erteilt.	  
	  

14. Entlastung	  des	  Vorstands	  
Dem	  Vorstand	  wird	  auf	  Antrag	  einstimmig	  Entlastung	  erteilt.	  
	  

15. Haushaltsvorschlag	  2017/18	  
Frauke	  Heitmann	  erläutert	  den	  Mitgliedern	  den	  ihnen	  schriftlich	  vorliegenden	  Haus-‐
haltsvorschlag	  2017/18,	  der	  einen	  Übertrag	  in	  Höhe	  von	  ca.	  17.000	  €	  ins	  neue	  Ge-‐
schäftsjahr	  vorsieht.	  



Der	  Haushaltsvorschlag	  2017/18	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  

16. Vorstandswahlen	  
Wahl	  des	  1.	  Vorsitzenden	  
Alexander	  Granzow	  schlägt	  Dr.	  Hans-‐Peter	  Neunzig	  vor.	  Weitere	  Vorschläge	  gibt	  es	  
nicht.	  Hans-‐Peter	  wird	  mit	  37	  Ja-‐Stimmen	  gewählt,	  bei	  1	  Enthaltung	  und	  1	  Nein-‐
Stimme.	  Er	  nimmt	  das	  Amt	  an.	  
	  
Wahl	  des	  Sportwartes	  und	  des	  Stellvertreters	  
Rudi	  Granzow	  erklärt	  sich	  bereit,	  das	  Amt	  als	  1.Sportwart	  fortzuführen.	  	  
Rudi	  Granzow	  wird	  einstimmig	  zum	  1.Sportwart	  gewählt.	  
	  
Vorschläge	  für	  den	  2.	  Sportwart,	  der	  im	  letzten	  Jahr	  kommissarisch	  tätig	  war,	  gibt	  es	  
nicht.	  Das	  Amt	  bleibt	  vakant.	  Rudi	  und	  Hans-‐Peter	  loben	  die	  gute	  Arbeit	  von	  Günter	  
Keim	  und	  appellieren	  an	  die	  Mitglieder,	  sich	  für	  dieses	  Amt	  dringend	  zur	  Verfügung	  
zu	  stellen.	  Rudi	  erklärt	  daher	  noch	  einmal	  die	  Aufgaben,	  die	  in	  diesem	  Bereich	  anfal-‐
len.	  Kai	  Böckler	  schlägt	  vor,	  das	  Amt	  auf	  mehrere	  Schultern	  zu	  verteilen.	  Hans-‐Peter	  
Neunzig	  schlägt	  vor,	  interessierten	  Mitgliedern	  eine	  Art	  Schnupperkurs	  anzubieten,	  
bei	  dem	  die	  Betreffenden	  als	  kommissarische	  Helfer,	  die	  Aufgaben	  des	  Sportwartes	  
kennen	  lernen	  und	  diesen	  bei	  seiner	  Arbeit	  unterstützen.	  
Für	  diese	  Aufgabe	  melden	  sich:	  Kerstin	  Bannöhr,	  Cordula	  Fischer-‐Riepe	  und	  Yvonne	  
Vosgerau.	  
Günter	  Keim	  bleibt	  weiterhin	  kommissarisch	  im	  Amt.	  
	  
Wahl	  des/der	  Medienbeauftragten	  
Kerstin	  Bannöhr	  teilt	  der	  Mitgliederversammlung	  mit,	  dass	  ihr	  Mann	  Frank	  (leider	  
nicht	  anwesend)	  diese	  Aufgabe	  bereit	  ist,	  zu	  übernehmen.	  Frank	  Bannöhr	  wird	  in	  
Abwesenheit	  einstimmig	  gewählt.	  
	  
Wahl	  des	  Schriftführers/in	  
Hans-‐Peter	  Neunzig	  dankt	  Gaby	  Maidorn	  für	  ihre	  sehr	  gute	  Arbeit.	  Gaby	  steht	  als	  
Schriftführerin	  nicht	  mehr	  zur	  Verfügung.	  Dagmar	  Stephan	  erklärt	  sich	  bereit,	  dieses	  
Amt	  zu	  übernehmen	  und	  wird	  einstimmig	  zur	  Schriftführerin	  gewählt.	  

	  
17. Wahl	  der	  Kassenprüfer	  

Dr.	  Hans-‐Peter	  Neunzig	  bedankt	  sich	  bei	  Günther	  Bettermann,	  der	  nach	  zwei	  Jahren	  
als	  Kassenprüfer	  ausscheidet.	  Als	  neuer	  Kassenprüfer	  wird	  Stefan	  Borm	  vorgeschla-‐
gen.	  Nach	  Erklärung	  seiner	  Bereitschaft	  wird	  er	  einstimmig	  gewählt	  und	  nimmt	  die	  
Wahl	  an.	  
	  

18. Verschiedenes	  
Ehrenamtspauschale	  
Hans-‐Peter	  informiert	  die	  Mitglieder,	  dass	  5	  Mitglieder	  des	  Vorstandes	  den	  Antrag	  
auf	  Zustimmung	  der	  Ehrenamtspauschale	  als	  Aufwandsentschädigung	  gestellt	  haben.	  
Er	  erläutert	  kurz	  die	  Hintergründe	  und	  dass	  alle	  5	  Antragsteller	  die	  Ehrenamtspau-‐
schale	  als	  Rückspende	  an	  den	  Verein	  zurückgeben,	  so	  dass	  dem	  Verein	  hierfür	  keine	  
Ausgaben	  entstehen.	  Er	  stellt	  den	  Antrag	  alle	  5	  Anträge	  im	  Block	  abzustimmen.	  Bei	  5	  
Enthaltungen	  stimmt	  die	  Mitgliederversammlung	  den	  Anträgen	  mit	  33	  Stimmen	  zu.	  



	  
LK-‐Turniere	  
Es	  wird	  angeregt,	  zukünftig	  LK-‐Turniere	  auf	  der	  Anlage	  des	  TC	  durchzuführen.	  Der	  
Vorstand	  prüft	  diesen	  Vorschlag.	  

	  
Der	  1.	  Vorsitzende	  dankt	  den	  Mitgliedern	  für	  ihr	  Kommen	  und	  ihre	  engagierten	  Beiträge	  
und	  schließt	  die	  Jahreshauptversammlung	  um	  22.20	  Uhr.	  
	  
14.11.2017	  
Dagmar	  Stephan	  
Schriftführerin	  TC	  Jesteburg	  


