
Protokoll	  der	  Jahreshauptversammlung	  des	  TC	  Jesteburg	  e.V.	  
am	  8.November	  2018	  im	  Tennis-‐Clubhaus	  
	  
Tagesordnungspunkte	  
	  

1.	  	  Begrüßung	  der	  Mitglieder	  und	  Eröffnung	  der	  Jahreshauptversammlung 
2.	  	  Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit 
3.	  	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  vom	  09.11.2017 
4.	  	  Behandlung	  eingereichter	  Anträge 
5.	  	  Ehrung	  von	  Mitgliedern 
6.	  	  Bericht	  des	  1.	  und	  2.	  Vorsitzenden 
7.	  	  Bericht	  des	  Anlagenwartes 
8.	  	  Bericht	  der	  Medienbeauftragten 
9.	  	  Bericht	  des	  Sportwartes 
10.	  Bericht	  der	  Jugendsportwartinnen 
11.	  Bericht	  der	  Schatzmeisterin 
12.	  Bericht	  der	  Revisoren 
13.	  Entlastung	  des	  Schatzmeisters 
14.	  Entlastung	  des	  Vorstandes 
15.	  Satzungsänderung 
16.	  Haushaltsvorschlag	  2018/2019 
17.	  Vorstandswahlen	  (2.	  Vorsitzender,	  Schatzmeister,	  Anlagenwarte,	  stellv.	  Sportwart,	  Jugendwarte) 
18.	  Wahl	  der	  Kassenprüfer 
19.	  Verschiedenes	   

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

Der	  1.	  Vorsitzende,	  Dr.	  Hans-‐Peter	  Neunzig,	  eröffnet	  um	  19.35	  Uhr	  die	  Jahreshauptversammlung	  
2018,	  zu	  der	  form-‐	  und	  fristgerecht	  geladen	  wurde	  und	  begrüßt	  die	  anwesenden	  31	  Mitglieder.	  
	  

3. Genehmigung	  des	  Protokolls	  vom	  09.11.2017	  
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	  
Es	  liegen	  keine	  Anträge	  vor.	  
	  

5. Ehrung	  von	  Mitgliedern	  
Hans-‐Peter	  Neunzig	  bittet	  die	  Mitglieder	  in	  einer	  Schweigeminute	  unserer	  ehemaligen	  Mitglieder	  
Eibe	  Jansen	  und	  Dietmar	  Bandahl	  zu	  gedenken.	  
	  
Für	  ihre	  25-‐jährige	  Mitgliedschaft	  werden	  geehrt:	  

• Helmut	  Bockhold	  
• Britta	  und	  Gerd	  Witte	  
• Simone	  Middeldorf	  
• Bernd	  Scheffler	  
	  
	  



Für	  ihre	  40-‐jährige	  Mitgliedschaft	  werden	  geehrt:	  
• Klaus	  und	  Christel	  Birkhölzer	  
• Edda	  und	  Dieter	  Pusch	  
• Helge	  und	  Carsten	  Scheper	  
• Jürgen	  von	  Porthan	  
• Bernhard	  Nagler	  
• Stefan	  Nagler	  
• Dr.	  Hajo	  Reich	  
	  

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

6. Bericht	  des	  1.	  Vorsitzenden	  
Der	  1.	  Vorsitzende	  eröffnet	  seinen	  Bericht	  mit	  der	  Entwicklung	  der	  Mitgliederzahlen,	  die	  sich	  insge-‐
samt	  stabil	  gehalten	  haben.	  Der	  TC	  Jesteburg	  hat	  derzeit	  333	  Mitglieder	  (314	  Aktive,	  19	  Passive).	  
Die	  Gesamtzahl	  der	  Mitglieder	  hat	  sich	  leicht	  verringert;	  im	  Vergleich	  zu	  anderen	  Vereinen	  liegen	  
wir	  jedoch	  immer	  noch	  gut	  im	  oberen	  Bereich.	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  
	  
Im	  Rückblick	  auf	  das	  vergangene	  Geschäftsjahr	  dankt	  Hans-‐Peter	  allen	  Vorstandskollegen	  für	  die	  
gute,	  harmonische	  Zusammenarbeit	  und	  die	  Teilnahme	  an	  den	  insgesamt	  5	  Vorstandssitzungen.	  
Das	  vergangene	  Jahr	  	  war	  nicht	  nur	  Dank	  des	  sehr	  sommerlichen	  Wetters	  so	  gelungen,	  auch	  die	  gut	  
gelaunten	  und	  sehr	  aktiven	  Mitglieder	  haben	  ebenso	  	  dazu	  beigetragen,	  wie	  auch	  unsere	  neue	  Be-‐
wirtung.	  Hans-‐Peter	  Neunzig	  dankt	  Enno,	  Matthias	  und	  Mark	  für	  ihren	  super	  Einsatz.	  Die	  Mitglie-‐
derversammlung	  bestätigt	  diesen	  Eindruck	  mit	  einem	  Applaus	  für	  die	  Bewirtung.	  
	  
Datenschutz	  im	  TC	  
Die	  Redaktion	  von	  „Sport	  vor	  Ort“	  hat	  dem	  TC	  ein	  Infoblatt	  mit	  Vorgaben	  zur	  Einstellung	  von	  Fotos	  
zugesandt.	  	  Hans-‐Peter	  informiert	  die	  Mitglieder,	  dass	  sich	  der	  Vorstand	  des	  TC	  lange	  mit	  diesem	  
Thema	  beschäftigt	  hat	  und	  im	  Hinblick	  darauf,	  dass	  wir	  ein	  Sportverein	  sind	  und	  Bilder	  von	  unserer	  
Sportversammlung	  dazu	  gehören,	  folgenden	  Beschluss	  gefasst	  hat:	  

Wer	  nicht	  einverstanden	  ist,	  dass	  Fotos	  von	  ihr/ihm	  oder	  den	  Kindern	  im	  sportlichen	  Um-‐
feld	  	  (z.B.	  TC-‐Homepage,	  Lokalzeitungen)	  veröffentlicht	  werden,	  sendet	  bitte	  eine	  entspre-‐
chende	  Erklärung	  per	  Mail	  oder	  Brief	  an	  den	  TC-‐Vorstand.	  

 



	  
Hierzu	  entsteht	  eine	  kritische	  Diskussion	  mit	  den	  Mitgliedern,	  die	  den	  Vorstand	  bitten,	  das	  Thema	  
Datenschutzverordnung	  und	  deren	  Umsetzung	  noch	  einmal	  anzugehen:	  
	  

• Newsletter-‐Versand,	  nicht	  unaufgefordert	  zusenden,	  Mitglieder	  müssen	  die	  Zusen-‐
dung	  	  akzeptieren	  

• Fotos,	  die	  veröffentlicht	  werden,	  prüfen	  
	  

50-‐Jahresfeier	  des	  TC-‐Jesteburg	  in	  2019	  
Hans-‐Peter	  bittet	  die	  Mitglieder	  um	  Ideen	  für	  die	  50-‐Jahresfeier	  im	  nächsten	  Jahr.	  Dabei	  sollte	  der	  
Fokus	  auf	  eine	  Feier	  für	  die	  Mitglieder	  gelegt	  werden	  und	  nicht	  so	  sehr	  auf	  die	  Außenwirkung	  des	  
Vereins.	  Ein	  Termin	  hierfür	  ist	  noch	  nicht	  festgelegt.	  Als	  Vorschläge	  hierzu	  kommen	  auch	  aus	  der	  
Mitgliederversammlung	  3	  Termine.	  
	  

o September,	  im	  Rahmen	  der	  CM	  
o letzter	  Ausweichtermin	  der	  Punktspiele	  
o die	  letzten	  beiden	  Augustwochen	  
	  

Vor	  der	  Festlegung	  des	  finalen	  Termins	  sollten	  kollidierende	  Termine,	  die	  in	  Jesteburg	  geplant	  sind,	  
geprüft	  werden.	  
Anregungen	  zur	  50-‐Jahre-‐Feier	  von	  Seiten	  der	  Mitglieder	  können	  bis	  März	  2019	  dem	  Vorstand	  zu-‐
geleitet	  werden.	  Ein	  Newsletter	  hierzu	  wird	  noch	  verschickt.	  

	  
	  
7. Bericht	  des	  Anlagenwartes	  

Ingmar	  dankt	  allen	  Helfern	  für	  den	  ambitionierten	  Arbeitseinsatz.	  Durch	  die	  hohe	  Beteiligung	  konn-‐
te	  im	  Frühjahr	  wie	  auch	  im	  Herbst	  viel	  Arbeit	  an	  der	  Außenanlage	  erledigt	  werden.	  Ingmar	  bedankt	  
sich	  bei	  Enno,	  Mark	  und	  Matthias	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  und	  speziell	  bei	  Oliver	  Wamberski,	  
der	  den	  Kontakt	  zum	  Team	  der	  Speisenfabrik	  hergestellt	  hat.	  
	  
Plätze	  
Der	  Saisonstart	  war	  pünktlich.	  Die	  Plätze	  3-‐7	  sind	  weiterhin	  in	  einem	  guten	  Zustand.	  Die	  Plätze	  1	  
und	  2	  sind	  wie	  immer	  etwas	  komplizierter.	  Durch	  einen	  Defekt	  an	  der	  Sprengeranlage	  kam	  es	  auf	  
Platz	  1	  zu	  einer	  extremen	  Bewässerung.	  Danach	  war	  der	  Platz	  jedoch	  in	  einem	  festeren	  Zustand	  
und	  besser	  bespielbar.	  Die	  Überlegung	  ist,	  mit	  Platz	  2	  ebenso	  zu	  verfahren.	  	  Es	  besteht	  keine	  Veran-‐
lassung,	  die	  Kosten	  von	  ca.	  15.000	  €/Platz	  zu	  investieren	  um	  die	  Plätze	  zu	  sanieren.	  Andere	  kosten-‐
günstigere	  Lösungen	  gibt	  es	  nicht.	  Die	  Möglichkeit,	  die	  Plätze	  früher	  als	  in	  der	  Vergangenheit	  in	  
Stand	  zu	  setzen,	  so	  dass	  sie	  zu	  Beginn	  der	  Saison	  besser	  bespielbar	  sind,	  wird	  schwierig.	  Die	  Aufbe-‐
reitung	  ist	  von	  der	  frostfreien	  Zeit	  abhängig.	  	  
Ouldouz	  Otte	  regt	  an,	  die	  Plätze	  1+2	  nicht	  mehr	  für	  das	  Mannschaftstraining	  zu	  belegen,	  da	  durch	  
den	  Ausfall	  der	  Plätze	  im	  letzten	  Jahr,	  das	  Training	  häufig	  nicht	  stattfinden	  konnte.	  
Peter	  Zenner	  wird	  auch	  2019	  wieder	  die	  Platzpflege	  übernehmen.	  

	  
Anlage	  
Ingmar	  bedankt	  sich	  bei	  den	  Herren	  40	  I,	  die	  die	  Lounge	  umgebaut	  haben.	  Seit	  dem	  Umbau	  wird	  
die	  Lounge	  viel	  stärker	  genutzt.	  
Bei	  Platz	  1+2	  mussten	  u.a.	  durch	  Sturmschäden	  einige	  Bäume	  gefällt	  werden.	  
Der	  Eingangsbereich	  zwischen	  Schützenhaus,	  TC	  und	  VfL	  soll	  attraktiver	  aber	  pflegeleicht	  gestaltet	  
werden.	  Dies	  konnte	  bisher	  nicht	  geschehen,	  da	  der	  VfL	  einen	  Übergang	  zum	  Schützenhaus	  geplant	  
hatte.	  Dieses	  Vorhaben	  besteht	  nicht	  mehr.	  
In	  Kooperation	  mit	  dem	  VfL	  haben	  wir	  jetzt	  für	  	  Gärtnertätigkeiten	  wie	  z.B.	  Rasenmähen	  einen	  neu-‐
en	  Helfer:	  Andreas.	  Mitglieder,	  die	  	  	  „Ecken“	  entdecken,	  die	  bearbeitet	  werden	  müssen,	  möchten	  



bitte	  einen	  Hinweis	  an	  Ingmar	  oder	  Manuel	  richten.	  
	  

Terrasse	  zwischen	  Platz	  2+3	  
Der	  Podest	  (ca.	  200qm)	  zwischen	  Platz	  2+3	  muss	  professionell	  saniert	  werden.	  Ingmar	  hat	  bereits	  
bei	  der	  Gemeinde	  und	  beim	  Sportbund	  wegen	  finanzieller	  Unterstützung	  angefragt	  und	  bittet	  auch	  
die	  Mitglieder	  um	  Spenden,	  damit	  die	  Finanzierung	  dieser	  Sanierung	  sichergestellt	  werden	  kann.	  
Wenn	  wir	  in	  2019	  das	  Geld	  zur	  Verfügung	  haben,	  wird	  die	  Umsetzung	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  erfolgen.	  
Anderen	  Falls	  müssen	  wir	  den	  Umbau	  auf	  das	  folgende	  Jahr	  verschieben.	  Leider	  können	  wir	  diese	  
Arbeit	  nicht	  durch	  eigenen	  Einsatz	  bewerkstelligen.	  Es	  muss	  auf	  jeden	  Fall	  eine	  Fachfirma	  beauf-‐
tragt	  werden.	  
	  
Clubhaus	  
In	  der	  Küche	  sind	  von	  unserer	  Bewirtung	  diverse	  Umbauten	  vorgenommen	  worden,	  um	  in	  diesen	  
Bereich	  effektiveres	  Arbeiten	  zu	  ermöglichen.	  Im	  Außenbereich	  haben	  wir	  neue	  Tische	  und	  Stühle	  
bekommen.	  Für	  beide	  Erneuerungen	  sind	  dem	  TC	  keine	  Kosten	  entstanden.	  Dank	  an	  das	  Team	  der	  
Speisenfabrik.	  
Die	  Reinigungsfirma	  hat	  gewechselt	  und	  die	  Reinigung	  wurde	  von	  der	  Firma	  „Unser	  Haus-‐	  und	  Gar-‐
tenservice“	  übernommen.	  
Reparaturen	  waren	  gering	  und	  mussten	  an	  der	  Heizung,	  der	  SAT-‐Anlage	  und	  der	  Dachrinne	  vorge-‐
nommen	  werden.	  
Die	  Reinigung	  der	  Terrasse	  soll	  im	  nächsten	  Jahr	  verbessert	  werden.	  
Die	  Termine	  für	  den	  Arbeitseinsatz	  2019	  werden	  rechtzeitig	  per	  Newsletter	  mitgeteilt.	  
Verbesserungsvorschläge	  der	  Mitglieder:	  Seifenspender	  in	  den	  Duschen	  anschaffen	  (Vorschlag	  
Jobst	  Fischer-‐Riepe).	  
	   	  
	  
	  

8. Bericht	  der	  Medienbeauftragten	  
Newsletter	  

o regelmäßige	  Infos	  für	  die	  Mitglieder	  	  
o 23	  Stück	  in	  2018	  

o zwischen	  41	  -‐	  56%	  der	  Empfänger	  werden	  von	  den	  Empfängern	  gelesen	  
o Der	  Newsletter	  kann	  auf	  der	  Homepage	  über	  „News	  -‐>	  Newsletter	  Anmeldung“	  abonniert	  

oder	  auch	  im	  Archiv	  nachgeschlagen	  werden.	  
	  

Homepage	  
o Startseite:	  informiert	  über	  die	  aktuellsten	  Termine	  
o Unter	  News	  -‐>	  stehen	  Termine	  für	  das	  ganze	  Jahr	  	  
o Punktspielbetrieb:	  Mannschaften	  sind	  verlinkt	  mit	  den	  aktuellen	  Ergebnissen	  auf	  der	  TNB	  

Seite	  	  
o Galerie:	  Fotos	  zu	  Veranstaltungen	  werden	  -‐	  möglichst	  zeitnah	  -‐	  in	  der	  Galerie	  hochgeladen.	  

Über	  Fotos	  zu	  aktuellen	  Veranstaltungen	  freuen	  sich	  Frank	  und	  Kerstin:	  
medien1@tc-‐jesteburg.de.	  	  

	  
facebook	  
Der	  Wunsch	  der	  Mitglieder	  wurde	  aufgenommen	  und	  eine	  facebook-‐Seite	  erstellt.	  Einige	  wenige	  
MF	  (Mail	  dazu	  vom	  26.04.2018)	  haben	  sich	  zunächst	  sehr	  gut	  an	  der	  Veröffentlichung	  von	  Informa-‐
tionen	  beteiligt.	  Leider	  ist	  die	  Resonanz	  allgemein	  nicht	  sehr	  groß.	  Wir	  freuen	  uns,	  wenn	  die	  MF	  
oder	  alle	  Vereinsmitglieder	  Informationen	  posten.	  Eine	  Verlinkung	  der	  Website	  mit	  facebook	  wird	  
angestrebt.	  
 
	  



Presse	  
Zu	  Beginn	  der	  Sommersaison	  gab	  es	  eine	  Anzeige	  beim	  Wochenblatt,	  Aktion	  „Deutschland	  spielt	  
Tennis“.	  Eine	  weitere	  Schaltung	  ist	  	  in	  der	  Jesteburg	  Broschüre	  (alle	  2	  Jahre)	  erfolgt.	  
Wunsch	  aus	  den	  Mitgliederreihen	  für	  2019:	  Mehr	  Presseaktivität	  z.B.	  im	  Wochenblatt	  über	  Gewin-‐
ne	  und	  Aufstiege	  aus	  allen	  Altersklassen.	  
 
Sonstiges 
Zu	  Beginn	  der	  Sommersaison	  hat	  Frank	  zur	  Aktion	  „Deutschland	  spielt	  Tennis“	  ein	  neues	  Plakat	  und	  
für	  die	  Clubmeisterschaften	  der	  Jugendlichen	  neue	  Pokale	  entworfen.	  Die	  Versammlung	  lobt	  diese	  
neuen	  kreativen	  Ideen. 

	  
	  

9. Bericht	  des	  Sportwartes	  
Punktspiele	  2017/2018	  (Winterrunde)	  
5	  Mannschaften	  wurden	  für	  die	  Winterrunde	  gemeldet	  und	  haben	  mit	  folgenden	  Ergebnissen	  ab-‐
geschlossen:	  

o DA	  40	  Abstieg	  in	  die	  Bezirksklasse	  
o HE	  55	  und	  HE	  75	  Klasse	  gehalten	  
o HE	  40	  	  Aufstieg	  in	  die	  Bezirksliga	  
o Die	  	  HE	  mussten	  leider	  aus	  der	  	  Verbandsklasse	  zurückgezogen	  werden	  (zu	  wenig	  Spieler)	  

	  
Saisoneröffnung	  2018	  
Im	  Rahmen	  „Deutschland	  spielt	  Tennis”	  haben	  wir	  am	  21.4.2018	  	  die	  Saison	  eröffnet.	  	  
Dabei	  haben	  sich	  Jung	  und	  Alt,	  aber	  auch	  neue	  Mitglieder	  beteiligt.	  Der	  Spaß	  und	  das	  Kennenlernen	  
untereinander	  standen	  dabei	  im	  Vordergrund.	  Für	  2019	  steht	  der	  Termin	  für	  das	  	  Eröffnungsturnier	  
(Deutschland	  spielt	  Tennis)	  noch	  nicht	  fest.	  Da	  Ostern	  auf	  unseren	  bisherigen	  Termin	  fällt,	  warten	  
wir	  auf	  den	  Vorschlag	  des	  	  TNB.	  
	  
Punktspiele	  2018	  (Sommer)	  
17	  Mannschaften	  der	  Aktiven	  und	  Altersklassen	  so	  wie	  3	  Doppelrunden	  Mannschaften	  wurden	  	  
gemeldet.	  Bei	  traumhaften	  Temperaturen	  sind	  alle	  Spiele	  ohne	  Probleme	  beendet	  worden.	  Herzli-‐
che	  Glückwünsche	  an	  die	  HE	  40	  I,	  die	  in	  die	  Bezirksklasse	  aufsteigen.	  Leider	  muss	  unsere	  	  1.Damen	  
40	  zurück	  in	  die	  Verbandsliga.	  Alle	  anderen	  Mannschaften	  haben	  	  ihre	  Klassen	  gehalten.	  Rudi	  dankt	  
allen	  für	  den	  reibungslosen	  Ablauf.	  

	  
Punktspiele	  2019	  
Die	  Mannschaftsmeldungen	  2019	  sind	  festgelegt	  für	  die	  Zeit	  15.12.2018-‐	  05.02.2019.	  Die	  namentli-‐
che	  Meldung	  findet	  in	  der	  Zeit	  vom	  01.03	  .bis	  15.03.2019	  statt.	  Weitere	  Infos	  hierzu	  erfolgten	  noch	  
durch	  den/die	  Sportwarte/in.	  Wenn	  Hilfe	  benötigt	  wird,	  unterstützen	  Rudi,	  Yvonne	  und	  Kerstin	  
gern.	  
Wichtiger	  Hinweis:	  
Der	  Verband	  bittet	  um	  Einhaltung	  der	  vorgegebenen	  Spielwochenenden	  in	  2019.	  

	  
Clubmeisterschaften	  2018	  
am	  15/16.09.und	  22./23.2018	  fanden	  unsere	  Clubmeisterschaften	  mit	  den	  Damen-‐	  und	  Herren-‐
doppeln	  und	  einer	  Mixed-‐Runde	  statt.	  Die	  Stimmung	  und	  das	  Wetter	  waren	  super.	  Insgesamt	  wur-‐
den	  den	  vielen	  Zuschauern	  wieder	  mal	  	  ”Klasse	  Tennis”,	  spannende	  Spiele	  und	  einige	  Überraschun-‐
gen	  geboten.	  Rudi	  bedauert,	  dass	  fast	  immer	  die	  gleichen	  Mitglieder	  teilnehmen	  und	  fordert	  die	  
Mitglieder	  auf,	  Vorschläge	  zur	  Verbesserung	  zu	  machen.	  
	  
Unsere	  Clubmeister	  :	  	  

Damendoppel:	  Angelika	  und	  Maren	  	  
Herrendoppel:	  Jobst	  und	  Anton	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mix:	  Cordula	  und	  Jobst	  
	  

Nebenrunde:	  
Damendoppel:	  Annette	  und	  Lale	  
Herrendoppel:	  Tim	  und	  Jasper	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mix:	  Finja	  und	  Lennard	  
	  

Winter	  2018/2019	  
Die	  Winterrunde	  für	  die	  Altersklassen	  hat	  begonnen.	  Es	  wurden	  6	  Mannschaften	  gemeldet:	  DA	  40,	  
HE.40,	  HE	  55	  und	  HE	  75.	  Die	  HE	  	  55	  haben	  das	  Auftaktspiel	  in	  Stade	  bereits	  absolviert	  und	  gewon-‐
nen.	  
Die	  neu	  zusammengestellten	  Aktiven	  aus	  der	  Jugend	  und	  erfahrenen	  Spielern,	  also	  (HE	  I	  und	  HE	  II)	  
beginnen	  erst	  im	  Jan.	  2019.	  
Die	  Mannschaften	  würden	  sich	  über	  viele	  Zuschauer	  bei	  den	  Heimspielen	  sehr	  freuen.	  
	  
LK	  Turnierführerschein	  
Ein	  Sonderlehrgang	  findet	  noch	  in	  diesem	  Jahr	  am	  25.11.2018	  in	  Bremen	  statt	  und	  dauert	  nur	  1	  
Tag!	  Hierfür	  gibt	  es	  ggf.	  Interessenten/innen,	  die	  an	  diesem	  Lehrgang	  teilnehmen	  würden.	  Die	  Aus-‐
bildungskosten	  übernimmt	  der	  Verein.	  Dieser	  LK-‐Führerschein	  würde	  einen	  Mehrwert	  für	  den	  Ver-‐
ein	  bedeuten,	  weil	  wir	  mit	  diesem	  Führerschein	  LK-‐Turniere	  auf	  unserer	  Anlage	  durchführen	  dürf-‐
ten.	  
Rudi	  dankt	  Yvonne	  Vosgerau	  und	  Kerstin	  Bannöhr,	  die	  ihn	  als	  „Schnuppersportwartinnen“	  tatkräftig	  
unterstützt	  haben.	  	  
	  
	  

10. Bericht	  der	  Jugendwartinnen	  
Kinder-‐und	  Jugendtraining	  
Im	  Sommer	  2018	  nahmen	  91	  Kinder/Jugendliche	  am	  Vereinstraining	  teil.	  Im	  Winter	  sind	  es	  85	  An-‐
meldungen.	  
Die	  Gruppen	  werden	  von	  3	  Trainern	  betreut.	  Die	  Gruppen	  waren	  stabiler	  als	  in	  der	  Vorsaison	  
	  
Punktspiele	  Sommer	  2018	  
Die	  Beteiligung	  an	  den	  Punktspielen	  war	  gegenüber	  dem	  Vorjahr	  unverändert.	  Folgende	  Mann-‐
schaftsaufstellungen	  waren	  gemeldet:	  
	  

	   	   1	  Junioren	  A:	  RL	  
	   	   2	  Juniorinnen	  A:	  RL,	  RL	  
	   	   1	  Juniorinnen	  B:	  RL	  
	   	   3	  Junioren	  B:	  BL,	  RL,	  RL	  
	   	   2	  Midcourt	  Talentinos	  
	   	  
	   4	  Mannschaften	  haben	  wieder	  die	  Endrunde	  erreicht:	  
	  
	   	   Midcourt:	  1.	  Platz	  
	   	   Junioren	  A:	  	  Finale	  
	   	   Junioren	  B	  (RL):	  Viertelfinale	  
	   	   Junioren	  B	  (BL):	  Achtelfinale	  
	  

Ina	  dankt	  allen	  Mannschaftsführern,	  Fahrern	  und	  Helfern	  für	  die	  Unterstützung	  bei	  den	  Punktspie-‐
len.	  

	  
Clubmeisterschaften	  2018	  
Am	  8.9.2018	  fand	  auf	  unserer	  Anlage	  die	  CM	  der	  Jugendlichen	  statt.	  30	  Kinder	  haben	  sich	  beteiligt.	  



Bei	  der	  Siegerehrung	  gab	  es	  für	  alle	  Teilnehmer	  einen	  Gutschein	  von	  Tennis-‐Point,	  ein	  kleines	  Ge-‐
schenk	  aus	  der	  Kinderarztpraxis	  (Dank	  an	  Ouldouz).	  Für	  die	  Erst-‐	  und	  Zweitplatzierten	  gab	  es	  zusätz-‐
lich	  einen	  Pokal,	  den	  Familie	  Bannöhr	  entworfen	  hat	  (Dank	  an	  Frank	  und	  Kerstin).	  
	  

	  
Jugend	  DTB	  Turnier	  2018	  
Auf	  Anregung	  von	  Cärsten	  Otte	  fand	  wie	  im	  Vorjahr	  auch	  2018	  wieder	  ein	  DTB-‐Turnier	  der	  Katego-‐
rie	  J4	  auf	  unserer	  Anlage	  statt.	  	  Geleitet	  wurde	  es	  	  wieder	  von	  Frau	  Holtey.	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
aus	  Hamburg,	  Schleswig-‐Holstein	  und	  Niedersachsen	  der	  Altersklassen	  U12,	  U14	  und	  U18	  trafen	  
sich	  bei	  bestem	  Wetter	  auf	  unserer	  Anlage	  zu	  diesem	  Wettkampf.	  Aus	  Jesteburg	  nahmen	  9	  Spie-‐
ler/innen	  teil.	  Katharina	  Klein	  (2005,	  Jesteburg)	  belegte	  in	  der	  Kategorie	  U18	  überraschend	  den	  1.	  
Platz,	  Luke	  Hagemann	  (2003,	  Jesteburg)	  Platz	  3	  ebenfalls	  in	  U18	  und	  Sieger	  der	  Nebenrunde	  U14	  
wurde	  Jan-‐Luca	  Bleich.	  
	  
	  

11. Bericht	  der	  Schatzmeisterin	  
Geschäftsjahr	  2017/18 

Einnahmen	  
Die	  Beitragseinnahmen	  von	  insgesamt	  96.160,77	  Euro	  liegen	  ca.	  2.800,00	  Euro	  über	  der	  Planung	  
von	  insgesamt	  93.700,00	  Euro.	  Dies	  liegt	  fast	  ausschließlich	  an	  den	  Spenden	  in	  Höhe	  von	  insgesamt	  
4.019,77	  Euro.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  den	  Verzicht	  auf	  die	  Zahlung	  der	  Ehrenamtspauschale	  
von	  fünf	  Vorstandsmitgliedern	  in	  Höhe	  von	  insgesamt	  3.600,00	  Euro	  und	  eine	  Sachspende	  in	  Höhe	  
von	  419,77	  Euro	  der	  Herren	  40.	  Gespendet	  wurden	  zwei	  Heizstrahler	  mit	  Gasflaschen	  für	  die	  
Lounge.	  Den	  3.600,00	  Euro	  steht	  ein	  entsprechender	  Posten	  bei	  den	  Ausgaben	  gegenüber,	  weil	  die	  
fünf	  Vorstandsmitglieder	  auf	  die	  Zahlung	  der	  Pauschale	  verzichtet	  haben.	  
Die	  Einnahmen	  für	  Schnupper-‐	  und	  Gastspieler	  liegen	  mit	  736,50	  Euro	  deutlich	  unter	  den	  geplanten	  
2.000,00	  Euro.	  	  Ansonsten	  gibt	  es	  keine	  starken	  Abweichungen.	  

	  
Ausgaben	  
Sportbetrieb:	  
Die	  Gesamtausgaben	  im	  Sportbetrieb	  fielen	  rd.	  6.000,00	  Euro	  geringer	  aus,	  als	  geplant.	  Dies	  liegt	  
daran,	  dass	  es	  kein	  Fördertraining	  gab	  (geplant	  1.000,00	  Euro)	  und	  die	  Trainingskosten	  geringer	  wa-‐
ren.	  Der	  Cheftrainer	  hat	  weniger	  Stunden	  gegeben	  und	  aufgrund	  der	  Witterung	  mussten	  die	  Kinder	  
und	  Jugendlichen	  nicht	  in	  die	  Halle	  ausweichen.	  

	  
Tennisanlage:	  
Hier	  liegen	  alle	  Ausgaben	  insgesamt	  gut	  in	  der	  Planung.	  Es	  sind	  keine	  außergewöhnlichen	  Reparatu-‐
ren	  angefallen,	  daher	  liegen	  die	  Instandhaltungen	  für	  die	  Anlage	  ca.	  3.000,00	  Euro	  unter	  dem	  Plan.	  
Allerdings	  steht	  die	  Sanierung	  der	  Terrasse	  zwischen	  Platz	  2+3	  noch	  aus.	  
	  
TC	  Allgemein:	  
Die	  Ehrenamtspauschale	  ist	  als	  neuer	  Posten	  hinzugekommen.	  Die	  Versicherungen	  und	  Verbands-‐
abgaben	  sind	  etwas	  niedriger	  als	  geplant	  und	  die	  sonstigen	  Kosten	  sind	  ca.	  3.600,00	  Euro	  höher	  als	  
geplant.	  
	  
Der	  Haushalt	  schließt	  nach	  Einnahmen	  und	  Ausgaben	  mit	  einem	  Überschuss	  von	  3.374,44	  Euro	  ab.	  
Durch	  die	  angesparten	  Rücklagen	  aus	  den	  Vorjahren	  i.	  H.	  v.	  18.018,18	  Euro	  ergibt	  sich	  ein	  Übertrag	  
ins	  neue	  Wirtschaftsjahr	  i.	  H.	  v.	  21.393,62	  Euro.	  Der	  Übertrag	  in	  das	  neue	  Geschäftsjahr	  per	  
30.09.2018	  ergibt	  sich	  aus	  dem	  Saldo	  Girokonto	  (+28.704,16	  Euro)	  und	  Abgrenzungsposten	  in	  Höhe	  
von	  -‐7.310,54	  Euro.	  
	  
Frauke	  verweist	  auf	  den	  späteren	  Bericht	  der	  Revisoren	  Stefan	  Borm	  und	  Dr.	  Ulrike	  



Böttcher-‐Eiselt.	  
	  
Die	  Mitgliederversammlung	  beschließt,	  den	  Überschuss	  als	  Rücklage	  für	  außergewöhnliche	  Ausga-‐
ben	  für	  Plätze	  und	  Clubhaus	  zu	  verwenden.	  

 
12.	  Bericht	  der	  Revisoren	  

Die	  Kassenprüfung	  wurde	  an	  2	  Terminen	  durchgeführt	  –	  27.08.2018	  und	  29.10.2018.	  Die	  Revisoren	  
haben	  an	  der	  Kassenführung	  der	  beiden	  Schatzmeisterinnen	  nichts	  zu	  beanstanden	  und	  bedanken	  
sich	  für	  die	  professionelle	  Arbeit.	  Die	  Protokolle	  der	  Prüfungen	  liegen	  dem	  Vorstand	  vor.	  

 
13.	  Entlastung	  des	  Schatzmeisters	  

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

 
14.	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  

Dem	  Vorstand	  wird	  auf	  Antrag	  mit	  23	  Ja-‐Stimmen	  und	  8	  Enthaltungen	  Entlastung	  erteilt.	  
 
15.	  Haushaltsvorschlag	  2018/2019	  

Frauke	  Heitmann	  erläutert	  den	  Mitgliedern	  den	  ihnen	  schriftlich	  vorliegenden	  Haushaltsvorschlag	  
2018/19,	  der	  einen	  Übertrag	  in	  Höhe	  von	  ca.	  23.000	  €	  ins	  neue	  Geschäftsjahr	  vorsieht.	  
Der	  Haushaltsvorschlag	  2018/19	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

 
16.	  Satzungsänderung	  

Die	  letzte	  Satzungsänderung	  wurde	  in	  2013	  vorgenommen.	  Nun	  ist	  kürzlich	  das	  Finanzamt	  mit	  der	  
Bitte	  an	  den	  TC	  herangetreten,	  den	  §3	  und	  §19	  neu	  zu	  formulieren.	  Anderen	  Falls	  sei	  die	  Anerken-‐
nung	  der	  Gemeinnützigkeit	  nicht	  möglich.	  In	  Abstimmung	  mit	  dem	  Finanzamt	  wurden	  die	  Änderun-‐
gen	  erarbeitet	  und	  der	  Jahreshauptversammlung	  vorgestellt	  und	  erläutert.	  Die	  Jahreshauptver-‐
sammlung	  2018	  des	  TC-‐Jesteburg	  beschließt	  einstimmig	  die	  Änderung	  der	  Satzung	  wie	  folgt:	  

	  
§	  3	  Zweck	  des	  Vereins,	  Gemeinnützigkeit	  
	  

1. Zweck	  des	  Vereins	  ist	  die	  Förderung	  des	  Sports.	  Der	  Satzungszweck	  wird	  verwirklicht	  durch	  
Förderung	  sportlicher	  Übungen	  und	  Leistungen	  und	  Verbreitung	  des	  Tennissports	  unter	  der	  
Bevölkerung,	  insbesondere	  der	  Jugend.	  Damit	  will	  der	  Verein	  zur	  Gesunderhaltung	  der	  Be-‐
völkerung	  beitragen.	  	  

2. Der	  Verein	  verfolgt	  ausschließlich	  und	  unmittelbar	  gemeinnützige	  Zwecke	  im	  Sinne	  des	  Ab-‐
schnitts	  „steuerbegünstigte	  Zwecke“	  der	  Abgabenordnung.	  	  

3. Er	  ist	  selbstlos	  tätig	  und	  verfolgt	  nicht	  in	  erster	  Linie	  eigenwirtschaftliche	  Zwecke.	  	  
4. Die	  Mittel	  des	  Vereins	  dürfen	  nur	  für	  die	  satzungsmäßigen	  Zwecke	  verwendet	  werden.	  Die	  

Mitglieder	  erhalten	  keine	  Zuwendungen	  aus	  Mitteln	  des	  Vereins.	  
	  

	  §	  19	  Vereinsvermögen	  
	  
Bei	   Auflösung	  des	  Vereins	   oder	   bei	  Wegfall	   steuerbegünstigter	   Zwecke	   fällt	   das	   vorhandene	  Ver-‐
einsvermögen	  nach	  Abdeckung	  etwaiger	  bestehender	  Verpflichtungen	  an	  die	  Gemeinde	  Jesteburg,	  
die	  es	  unmittelbar	  und	  ausschließlich	  für	  gemeinnützige	  	  Zwecke	  zu	  verwenden	  hat.	  	  

	  
 
17.	  Vorstandswahlen	  	  

2.	  Vorsitzender	  
Alexander	  Granzow	  wird	  vorgeschlagen.	  Weitere	  Vorschläge	  gibt	  es	  nicht.	  Alexander	  wird	  mit	  30	  Ja-‐
Stimmen	  und	  1	  Enthaltung	  gewählt.	  Er	  nimmt	  das	  Amt	  an.	  
	  



Schatzmeister	  und	  Stellvertreter	  
Frauke	  Heitmann	  wird	  als	  Schatzmeisterin	  vorgeschlagen.	  Weitere	  Vorschläge	  gibt	  es	  nicht.	  Frauke	  
wird	  mit	  30	  Ja-‐Stimmen	  und	  1	  Enthaltung	  gewählt.	  Sie	  nimmt	  das	  Amt	  an.	  
	  
Gisela	  Zepperitz	  (leider	  nicht	  anwesend,	  entschuldigt)	  wird	  als	  stellvertretende	  Schatzmeisterin	  
vorgeschlagen.	  Weitere	  Vorschläge	  gibt	  es	  nicht.	  Gisela	  wird	  in	  Abwesenheit	  einstimmig	  gewählt.	  
Gisela	  hatte	  dem	  Vorstand	  die	  Übernahme	  des	  Amtes	  bei	  Wahl	  zugesichert.	  
	  
Anlagenwart	  und	  Stellvertreter	  
Ingmar	  Obermüller	  wird	  als	  Anlagenwart	  vorgeschlagen.	  Weitere	  Vorschläge	  gibt	  es	  nicht.	  Ingmar	  
wird	  einstimmig	  gewählt.	  Er	  nimmt	  das	  Amt	  an.	  
	  
Manuel	  Soares	  wird	  als	  stellvertretender	  Anlagenwart	  vorgeschlagen.	  Weitere	  Vorschläge	  gibt	  es	  
nicht.	  Manuel	  wird	  einstimmig	  gewählt.	  Er	  nimmt	  das	  Amt	  an.	  
	  
Jugendwart	  und	  Stellvertreter	  
Bettina	  Granzow	  wird	  als	  Jugendwartin	  vorgeschlagen.	  Weitere	  Vorschläge	  gibt	  es	  nicht.	  Bettina	  
wird	  mit	  30	  Ja-‐Stimmen	  und	  1	  Enthaltung	  gewählt.	  Sie	  nimmt	  das	  Amt	  an.	  
	  
Ina	  Hagemann-‐Salveter	  wird	  als	  stellvertretende	  Jugendwartin	  vorgeschlagen.	  Weitere	  Vorschläge	  
gibt	  es	  nicht.	  Ina	  wird	  mit	  30	  Ja-‐Stimmen	  und	  1	  Enthaltung	  gewählt.	  Sie	  nimmt	  das	  Amt	  an.	  
	  
Stellvertretender	  Sportwart	  
Günter	  Keim	  war	  ca.	  20	  Jahre	  als	  Sportwart	  für	  den	  TC	  tätig.	  Für	  diesen	  Einsatz	  dankt	  Hans-‐Peter	  
ihm	  im	  Namen	  der	  Mitglieder.	  
Günter	  bedankt	  sich	  bei	  den	  Mitgliedern	  für	  das	  entgegengebrachte	  Vertrauen,	  dem	  Vorstand	  und	  
speziell	  Rudi	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit.	  Er	  fordert	  die	  jüngeren	  Mitglieder	  auf,	  sich	  stärker	  eh-‐
renamtlich	  im	  Verein	  zu	  engagieren.	  Günter	  steht	  den	  Sportwarten	  bei	  Fragen	  auch	  weiterhin	  gern	  
zur	  Verfügung.	  Auch	  Kerstin	  Bannöhr	  wird	  diesen	  Bereich	  weiterhin	  unterstützen.	  
	  
Yvonne	  Vosgerau	  (leider	  nicht	  anwesend,	  entschuldigt)	  wird	  als	  stellvertretende	  Sportwartin	  vorge-‐
schlagen.	  Weitere	  Vorschläge	  gibt	  es	  nicht.	  Yvonne	  wird	  in	  Abwesenheit	  einstimmig	  gewählt.	  Y-‐
vonne	  hatte	  dem	  Vorstand	  die	  Übernahme	  des	  Amtes	  bei	  Wahl	  zugesichert.	  
	  

 
18.	  Wahl	  der	  Kassenprüfer	  

Dr.	  Hans-‐Peter	  Neunzig	  bedankt	  sich	  bei	  Ulrike	  Böttcher-‐Eiselt,	  die	  nach	  zwei	  Jahren	  als	  Kassenprü-‐
ferin	  ausscheidet.	  Als	  neuer	  Kassenprüfer	  wird	  Cordula	  Fischer-‐Riepe	  vorgeschlagen.	  Nach	  Erklä-‐
rung	  ihrer	  Bereitschaft	  wird	  sie	  einstimmig	  gewählt	  und	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

	  
 
19.	  Verschiedenes	   	  
	   keine	  Beiträge	  
	  
Der	  1.	  Vorsitzende	  dankt	  den	  Mitgliedern	  für	  ihr	  Kommen	  und	  ihre	  engagierten	  Beiträge	  und	  schließt	  
die	  Jahreshauptversammlung	  um	  21:35Uhr.	  
	  
14.11.2017	  
Dagmar	  Stephan	  
Schriftführerin	  TC	  Jesteburg	  


