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Protokoll
über die ordentliche Mitgliederversammlung
des Huckarder Tennis-Club 77 e.V.
am 24.03.2017, 19.00 Uhr,
im vereinseigenen Clubhaus, Arthur-Beringer-Str. 35, 44369 Dortmund
TOP 1

Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden
Der Vorsitzende, Stefan Domschat, eröffnete die Sitzung um 19.15 Uhr und begrüßte
die Mitglieder und wünschte der Versammlung einen guten und erfolgreichen Verlauf. Er
stellte fest, dass die Einladung zur Mitglieder-versammlung rechtzeitig eingegangen sei.
Der Vorsitzende die Anwesenden sich zum Gedenken der verstorbenen
Vereinsmitglieder zu erheben.

TOP 2

Feststellung der Beschlussfähigkeit gemäß § 16 der Satzung
Der Vorsitzende stellte die Beschlussfähigkeit fest. 16 stimmberechtigte Mitglieder
waren zu Beginn der Sitzung anwesend.

TOP 3

Genehmigung der Tagesordnung
Es wurde gegen die vorgelegte Tagesordnung keine Bedenken erhoben. Änderungen
zur Tagesordnung wurden nicht beantragt.
Die Tagesordnung wurde ohne Gegenstimme angenommen.

Top 4

Genehmigung des Protokolls der
Mitgliederversammlung vom 18.03.2016
Gegen das Protokoll über die Mitgliederversammlung vom 18.03.2016 wurden keine
Einwände erhoben und somit einstimmig per Handzeichen genehmigt.

TOP 5

Bericht durch den 1. Vorsitzenden
siehe Anlage 1

TOP 6

Bericht des Sportwartes
siehe Anlage 2

TOP 7

Bericht des Jugendwartes
- entfällt

TOP 8

Bericht des Kassierers und der Revisoren
Durch den Kassierer wurden der Kassenbericht für das Jahr 2016 und der
Haushaltsplan für das Jahr 2017 in schriftlicher Form vorgelegt.
Besonderer Hinweis/Ergänzungen durch den Kassierer:
Entstandene Mehrkosten sind insbesondere durch die Ausgaben für die
Terrassenerweiterung, zwei neue Tennispfosten (pro Pfosten 300€) für Platz 2, doppelte
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gezahlte Grundstückspacht für die Jahre 2015 und 2016 (2015 ist die Pacht nicht
eingezogen worden), rund 1.200€ durch zusätzliche Abwasserkosten
Bzgl. Mehrausgaben für 2017: Es werden vermutlich Sanierungsmaßnahmen am
Frischwassersystem notwendig.
Für die Revisoren erklärte Gerald Dommisch, dass die Kasse am 07.02.2017 durch
Klaus-Dieter Büth und ihn selbst geprüft worden sei. Die Kasse wurde sehr ordentlich
geführt, Beanstandungen hat es keine gegeben.
TOP 9

Aussprache zu den TOP 5 bis 8
Weitere Wortmeldungen lagen nicht vor.

TOP 10

Entlastung des Vorstandes
Durch den Kassenprüfer Klaus-Dieter Büth wurde der Antrag auf Entlastung des
Vorstandes gestellt.
Er befragte die Versammlung, ob es Wortmeldungen oder Einwände gegen den
Entlastungsantrag gäbe. Es gab keine Wortmeldungen.
Ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen wurde der Vorstand entlastet.

TOP 11

Termin im Jahr 2017

TOP 12

-

Die Saisoneröffnung wird am Wochenende 23.04 2017 sein
Die Meisterschaftsspiele finden ab dem 29.04.2017 statt
Pfingst-LK-Turnier (Senior Trophy) am 26.05.-05.06.2017
Jubiläumsfeier 40 Jahre HTC am 14.06.2017
Tages-Doppel-Turnier ist noch nicht terminiert (Sommerfest)
Das Sommer-LK-Turnier findet vom 24.07. bis 06.08.2017 statt
Die Westmeisterschaften finden statt vom 14.-23.09.2017
„leuchte auf“-Charity Turnier vom 28.-30.09.2017
Das Grünkohlessen wird in diesem Jahr am 17.11.2017 stattfinden.

-

Stadtmeisterschaften:
Senioren-Stadtmeisterschaft beim TC Kirchhörde: 22.06.-02.07.2017
Offene Stadtmeisterschaften bei TSC Hansa: 29.06.-08.07.2017
Jugend-Stadtmeisterschaften bei Eintracht Dortmund: 09.-17.09.2017
Mixed-Stadtmeisterschaften beim TC Sölderholz: 25.-27.08.2017

Anträge an die Mitgliederversammlung
Für die diesjährige Mitgliederversammlung werden insgesamt drei Anträge gestellt.
Der erste Antrag kommt vom Vorstand und beschäftigt sich mit der Ernennung zweier
Mitglieder zu Ehrenmitgliedern.
Der Vorschlag, die zwei im Verein verbliebenen Gründungsmitglieder des Huckarder
Tennis Clubs, Karl-Heinz Sander und Heiner Ollech zu Ehrenmitgliedern zu ernennen
wird einstimmig angenommen.
Der zweite Antrag wird von Frank Siewert gestellt und befasst sich mit dem Thema
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„Erbringung von Arbeitsstunden oder Erhebung einer Umlage“.
Auszug: „hiermit beantrage ich für das laufende Kalenderjahr 2017, und bereits für das
Jahr 2018, die Erhebung einer Umlage in Höhe von 50 € pro erwachsenen, aktiven
Mitglied. Die Umlage soll zukünftig in den Mitgliederversammlungen für das folgende
Kalenderjahr zur Abstimmung gebracht werden.
Diese Umlage gilt ausschließlich für die Mitglieder, die sich nicht persönlich an der
Platzaufbereitung und Anlageninstandsetzung vor Beginn der Saison einbringen. Für
Mitglieder, die sich durch einen persönlichen „Arbeitseinsatz“ an mindestens einem
Kalendertag mit mindestens 5 Arbeitsstunden einbringen, entfällt diese Umlage.
Grund dieses Antrages ist es, dass sich an der Platzaufbereitung und
Anlageninstandsetzung in der Regel die gleichen Mitglieder engagieren, andere
grundsätzlich nie da sind. Vor dem Hintergrund eines intakten Vereinslebens wäre es
schön, wenn sich möglichst viele (im besten Fall alle) Mitglieder in irgendeiner Form
zum Wohle des Vereins und des Vereinslebens einbringen würden.
Ich bitte den Vorstand, im Falle eines positiven Votums, kurzfristig entsprechende
Termine für die Arbeitseinsätze bekannt zu geben. Aufgrund der zeitlichen
Kurzfristigkeit, sollte in diesem Jahr die Ableistung der Stunden auch zu einem späteren
Zeitpunkt im Jahr möglich sein.“
Fred Totzke berichtete über die schriftlichen und mündlichen Rückmeldungen zum
vorab per Mail verteilten Antrag. Hauptsächlich waren dies bei den mündlichen
Rückmeldungen negativ Meldungen. Totzke selbst gibt zu bedenken, dass bei
Antragseinführung in die Mitgliederversammlung des so formulierten Antrags, es zu
einer nicht unbeträchtlichen Anzahl an Austritten kommen würde. Es wurde festgestellt,
dass der Antrag in die vorliegende Form so nicht angenommen werden kann. Ein
Problem der Unterscheidung zwischen passiven und aktiven Mitgliedern wiederspricht
einer klaren Formulierung.
Es wurde offen und kontrovers über den Antrag diskutiert. Probleme beim
Nachweisführen wurden aufgezeigt. Auch auf die Thematik wie die Gelder eingezogen
werden und wie dies nachgehalten werden soll wurde hingewiesen. Bzgl. der
Problematik wann die Stunden abgeleistet werden sollen wurde ein Vorgehen mit 4-5
festen Terminen vorgeschlagen, an denen diese abgeleistet werden können. Es wurden
weitere Problemfälle diskutiert
Weiter wurde aus der Versammlung vorgeschlagen, der Aushang einer Liste an
notwendigen Tätigkeiten, in der eingetragen wird was getan werden muss und in der
dann eingetragen wird, wer was wann getan hat, um so die Stunden abzuleisten.
Die Anrechnung der Bewirtungsstunden auf diese Pflichtstunden wurde ebenfalls
vorgeschlagen. Ein weiterer Vorschlag: Ermittlung des Mitgliedsbeitrages der notwendig
ist den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, wenn Anlagen und Platzpflege durch externe
Firmen erledigt wird. Frage zu Kosten eines Platzwartes, allerdings deckt dieser bei
Weitem auch nicht alle Tätigkeiten ab, wie Vorbereitung der Plätze vor der Saison.
Vorschlag von Fred Totzke: das Thema zu eine „Projekt“ zu machen und den Antrag für
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ein Jahr zu verschieben. Das Thema soll über das kommende Jahr diskutiert werden
um mögliche Lösungsansätze zu finden, und bei der nächsten Mitgliederversammlung
neu vorgestellt werden.
Antrag (letztgenannter Vorschlag) wurde mit einer Gegenstimme angenommen.
Der dritte Antrag kommt aus Reihen des Vorstandes und es geht um die „Bezahlung
offener Deckel per SEPA-Lastschrift“.
Auszug: „hiermit bitte ich die Mitgliederversammlung folgenden Beschluss zu fassen:
Getränkedeckel (Bierdeckel) sind grundsätzlich sofort, spätestens jedoch bis zum Ende
des Monats zu begleichen.
Bei Mitglieder, die ihren Deckel im laufenden Monat nicht bezahlt haben,
wird im darauf folgenden Monat der geschuldete Betrag vom Konto eingezogen.
Über die Höhe des eingezogenen Betrages, erhält das Mitglied eine entsprechende
Nachricht.“
Neue Vorlage für Deckel mit Einzugsermächtigung und Briefkasten für diese Deckel. Im
Jahr 2016 summierte sich der Betrag der offenen Deckel auf ca. 160€.
Fred Totzke würde diese Deckel dann sammeln und einmal vierteljährlich diese Beträge
mit Info an die entsprechenden Mitglieder verschicken.
Dieser Antrag wurde Einstimmig angenommen.
Top 13

Verschiedenes
Der Bewirtungsplan wird in den nächsten Tagen fertig sein und per E-Mail an alle
Mitglieder verschickt werden. Darüber hinaus wird der Bewirtungsplan auch wieder im
Clubhaus ausgelegt und ausgehangen und auch auf der Homepage eingestellt werden.
Die Durchführung der eingetragenen Bewirtung für die vereinseigene Mannschaft sowie
für die Gästemannschaft ist sehr wichtig und es wird eindringlich darum gebeten, dieser
auch nachzukommen.
Die Getränkepreise werden ab dem 01.04.2017 angeglichen. In den vergangenen
Jahren haben wir Preissteigerungen durch die Lieferanten nicht weitergegeben, diesmal
ist eine Erhöhung unumgänglich. Neue Preistafeln hängen ab dann aus.
Der Huckarder Tennis Club verzeichnete in den letzten 24 Monaten auf seiner
Internetseite fast 1900 Besucher mit über 5700 Seitenaufrufen. Der Besuch der
Homepage steht häufig in Zusammenhang mit veröffentlichten Berichten auf der
Facebook-Seite des HTC. Immer wieder wird dort auch die Homepage des Vereins
genannt.
Arbeitseinsätze zum Plätze bauen, Grünanlage herrichten und auch Arbeiten im
Clubhaus beginnen wie in jedem Jahr ein Tag nach der JHV, also morgen 25.03.2017
ab 10.00 Uhr.
In diesem Jahr wird es seit sehr langer Zeit so sein, dass wir unsere 5 Platz
professionell aufbereiten lassen. Auch werden auf allen Plätzen neue Linien gelegt
werden. Das alles passiert in der kommenden Woche. Wir haben uns im Vorstand
bereits seit längerer Zeit, sogar Jahren schon, damit auseinandergesetzt und haben nun
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beschlossen, aufgrund einer recht soliden Kassenlage, die Platzaufbereitung mal wieder
an einen externen Experten zu vergeben. Zu vernachlässigen ist allerdings auch nicht,
dass für den eigenengagierten Platzbau immer weniger Mitglieder zur Verfügung
stehen.
Der Vorstand bittet alle, vor allem an den nächsten Samstagen zahlreich zu den
Arbeitseinsätzen zu erscheinen. Auch unter der Woche kann in Abstimmung geholfen
werden.
Fest eingeplante Arbeitseinsätze für Platz und Anlagenpflege sind:
Samstag, 20.05.2017 ab 10.30 Uhr
Samstag, 10.06.2017 ab 10.30 Uhr
Samstag, 08.07.2017 ab 10.30 Uhr
Samstag, 09.09.2017 ab 10.30 Uhr
Der Huckarder Tennis Club feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Das wird
am Mittwoch, den 14.06.2017 (Tag vor Fronleichnam) passieren. Diese Feier wird in
unserem Vereinsheim stattfinden und ab 19.00 Uhr beginnen. Eingeladen werden
natürlich alle Vereinsmitglieder und dazu noch weitere Personen aus Huckarder
Vereinen und Politik sowie unserem Verein nahe Personen. Gesucht werden hier noch
Leute, die sich im „Festausschuss Jubiläum“ engagieren möchten.
Die Fachschaft Dortmunder Tennisvereine möchte in diesem Jahr ein neues Turnier ins
Leben rufen. Der Huckarder Tennis Club soll für 2017 erstmals der Ausrichter dafür
werden. Geplant ist ein Charity-Turnier zugunsten der BVB-Organisation „leuchte auf“.
Der überwältigende Zuspruch und Zulauf eines Turniers zugunsten der Neven SuboticStiftung, hat die Fachschaft dazu veranlasst ebenfalls ein Charity-Turnier
auszuschreiben. Da mit den Stadtmeisterschaften seit vielen Jahren die gleichen
Vereine betraut sind, man aber für kleinere Vereine auch eine Turnierform suchte, ist
man auf diese Idee gekommen. Neben einem hauptausrichtenden Verein sollen 2-4
weiteren Vereine an der Durchführung beteiligt werden. Am Endspieltag soll dann alles
auf der Vereinsanlage stattfinden mit einer anschließenden Siegerehrung mit Party zum
Sommersaisonausklang.
Durch den Sportwart Heiko Krieger wird die Versorgung der Mannschaften
mit den entsprechenden Bällen zur Diskussion gestellt:
„Seit vielen Jahren übernehmen die Spieler der Erwachsenen-Mannschaften
die Kosten für die Bälle bei den Meisterschaftsspielen selbst. Als diese
Vereinbarung auf einer Jahreshauptversammlung getroffen wurde, wurde
auch verabredet, dieses von Jahr zu Jahr zu hinterfragen. Die Kosten der
Meisterschaftsbälle belaufen sich auf ca. 1.000 €. Aufgrund der geänderten
Finanzlage des Vereins mache ich folgenden Vorschlag:
Die Spieler und der Verein zahlen jeweils die Hälfte. Hierzu interessiert mich
das aktuelle Meinungsbild. Daher bitte ich um eine kurze Abstimmung. Eine
mögliche Variante ist, dass bei den Meisterschaftsspielen der ErwachsenenMannschaften die Bälle je zur Hälfte durch den Verein und durch die Spieler
gezahlt werden?“
Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen. 4 Stimmen für den Antrag, 12 dagegen, die
Übernahme der Kosten der Bälle durch den Verein
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Heiko Krieger weißt noch einmal auf die geringe Teilnehmerzahl von Mitgliedern aus
dem Verein an den Westmeisterschaften hin und bittet um zahlreichere Anmeldungen.
Des Weiteren stellte Heiko Krieger die Mitgliederzahlen der Vereine in Dortmund vor
und zeigte auf, wo sich der HTC befindet.
In Dortmund gibt es inzwischen nicht mehr 23 Tennisvereine, sondern nur noch 22. Die
TSG DO-Ost aus Scharnhorst wurde aufgelöst.
Bezogen auf die Mitgliederzahlen lagen wir zum Stichtag Mitte 2016 in der Liste der 22
Vereine auf Platz 19 (Hinter uns waren TG Westfalia (95), Kruckel (68), Deusen (65).
Knapp vor uns lagen Flora Do (111), TC Grüningsweg (127) und Lüdo (133)).
Im Verlauf des Jahres 2016 ist es uns gelungen, 7 neue Erwachsene Mitglieder
hinzuzugewinnen.
Zum Ende des Jahres 2016 sind allerdings 12 Mitglieder aus dem Verein ausgetreten.
Somit konnten wir diese Bilanz für 2016 leider nicht ausgeglichen gestalten (7 Eintritte
und 12 Austritte = -5 Mitglieder).
Mit Stand zum 31.12.2016 hatten wir demzufolge 103 Mitglieder.
Für 2016 haben allerdings bisher bereits zehn neue Erwachsene Ihre Mitgliedschaft
angekündigt. Unsere Zahl wird inkl. dieser 10 dann also auf mehr als 110 ansteigen.
Heiko Krieger ruft alle Mitglieder dazu auf, an der der Gewinnung neuer Mitglieder
mitzuhelfen. Im Bekannten- und Freundeskreis Werbung für unseren Verein betreiben.

Der Vorsitzende, Stefan Domschat, schloss die Jahreshauptversammlung um 21.45 Uhr und bat
alle Mitglieder um Unterstützung, um weiterhin eine gute Vorstandsarbeit wie bisher zum Wohl des
HTC leisten zu können.
Er wünschte allen Mitgliedern ein sportlich gutes und erfolgreiches Jahr 2017.
Dortmund, den 24. März 2017

gez. Philipp Ackermann
Schriftführer

gez. Stefan Domschat
1. Vorsitzender
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Anlage 1
Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden für das Jahr 2016
Im letzten Jahr hat sich der Vorstand in den Sitzungen um anstehende und laufende Dinge die sich
aus dem betrieblichen und sportlichen Geschäftsprozess ergeben haben gekümmert die im
Folgenden noch näher ausgeführt werden.
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen für die geleistete Vorstandsarbeit und
Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass die anstehenden Aufgaben und Themen ebenfalls so positiv und
engagiert erfüllt werden. Herzlichen Dank.
__________
Diskutierte Themen waren unter anderem die Vorbereitungen und Planungen der LK-Turniere und
andere Anlässe für das Jahr 2016.
Ein kurzer Rückblick auf das letzte Jahr:
- 13.03.2016: Mitgliederversammlung
- 23.04.2016: Anspieltag und offizielle Saisoneröffnung
- 15./16.05.2016: Pfingsten, Optik-Siewert-Cup
- 09.07.2016: Traditionelles „Doppelturnier“ mit anschließender gemütlicher Grill-Runde mit
Birger Nispel.
- 18.-31.07.2016: LK-Turnier um den Volksbank-Cup
- 03./04./10.09.2016: LK-Turnier
- 12.-24.09.2016: Westmeisterschaften, Ausrichter: ATV Dorstfeld
- 18.11.2018: Grünkohlessen
Die Reisemannschaft hat traditionell Ihren Pokal in einem Turnier ausgespielt, unsere
Seniorenmannschaften haben sich zu einem Grill-Turnier getroffen und auch die Dortmunder
Feuerwehr war bei uns zum Tennis spielen wieder zu Gast.
Darüber hinaus fanden auch noch weitere LK-Turniere im Sportforum Castrop statt, u.a. die HallenBezirksmeisterschaften. Dazu wird Heiko aber gleich noch berichten.
__________
Einen herzlichen Dank richte ich an unseren Sportwart Heiko, der mit der Organisation und
Durchführung der LK-Turniere wieder sehr viel Arbeit hatte. Allen mithelfenden Turnierleitungen sei
ebenfalls herzlich für die geopferte Zeit gedankt.
__________
Jubilare
In der Mitgliederversammlung 2016 wurden einigen Mitgliedern zu Ihrer 25-jährige Mitgliedschaft im
Huckarder Tennis Club gratuliert.
In diesem Jahr möchte ich zu diesem Jubiläum folgenden Mitgliedern gratulieren:
Ralph Deutsch (01.05.1991)
Dieter Ischen (01.06.1991)
Gerd Schöps (01.10.1991)
Inga Köhler (01.05.1992)
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Dann gibt es noch zwei weitere Jubilare: Karl-Heinz Sander und Heiner Ollech. Sie feiern in diesem
Jahr ihre 40-jährige Mitgliedschaft, da sie Gründer des Vereins sind.
Herzlichen Glückwunsch von Seiten des Vorstandes und des Vereins!
__________
Platzaufbereitung
Im vergangenen Jahr wurden die Plätze und auch die Grünanlage wieder in Eigenregie vor Beginn
der Saison fertig gemacht. Auch wurden zudem 4 weitere Termine für Arbeitseinsätze eingeplant
und bekannt gegeben. Der Erfolg dieser Termine war gleich Null. Es ist sehr schade, dass sich die
Spieler unserer Mannschaften so rar daran beteiligt haben. Es sind immer Samstage hierfür
angesetzt gewesen. Sollten andere Tage, bspw. ein Freitag, besser sein, so können wir auch diese
anbieten.
__________
Mitgliederstruktur
Die Mitgliederentwicklung in unserem Verein sieht leider weiterhin keiner positiven Entwicklung
entgegen. Zum 31.12.2015 hatten wir insgesamt 108 Mitglieder. Zum 31.12.2016 waren es nur noch
103. Wir haben Rückblickend in den letzten 5 Jahren ca. 12%, sprich 14 Mitglieder verloren.
__________
Schuldenabbau
Seit April 2016 ist der Huckarder Tennis Club schuldenfrei und alle langjährigen Verbindlichkeiten
konnten beglichen werden.
__________
Vermietung
Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 29 Anmietungen und Veranstaltungen in unserem Clubhaus
(-2). Darunter sind die 12 Termine des Whisky-Stammtisches der regelmäßig einmal im Monat
stattfindet.
Es sind im vergangenen Winter nach Vermietungen vermehrt Gegenstände oder auch Getränke
entwendet worden. Es konnte eine Person identifiziert werden, die sich unberechtigt in unserem
Vereinsheim zu „Unzeiten“ aufgehalten hat. Es wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. Aus
ermittlungstaktischen Gründen halte ich es bei Fragen zu dieser Angelegenheit wie Thomas de
Maizière: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.“
__________
Terrassenausbau
Im Spätsommer 2015 wurden mit den Vorarbeiten der Terrassenerweiterung begonnen. Im April
2016 konnte dann der Bereich gepflastert werden und es wurde auch die Überdachung aufgesetzt.
Ohne die Hilfe und das Engagement unserer „Senioren-Spezialeinheit“ unter Captain Günter wäre
das Projekt nicht umsetzbar gewesen. Ein großer Dank an euch.
__________
WTV-Vereinsberatung
Auf der letzten Mitgliederversammlung hatten wir bereits über unsere Anmeldung und Bewerbung
zur WTV-Vereinsberatung gesprochen. Diese hatten wir jetzt am 24. Januar 2017. Zwei Berater des
WTV sind zu uns in das Vereinsheim gekommen und haben sich mit uns über unseren Verein
unterhalten. Dabei wurde ein zuvor von uns ausgefüllter Fragebogen durchgearbeitet und es
wurden uns einige Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten gegeben. Im Nachgang wurde uns
dann noch ein Feedback zu dieser Beratung zugesandt. Einige dort angesprochenen Dinge waren
uns im Vorstand bereits bekannt, es war allerdings mal interessant einen Außenstehenden auf
unseren Verein blicken zu lassen.
__________
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IHV
Am 20.Februar 2017 lud die Interessengemeinschaft Huckarder Vereine zur jährlichen
Jahreshauptversammlung ein. Für den Huckarder Tennis Club nahmen Fred Totzke und Stefan
Domschat teil.
Der Huckarder Jahresauftakt 2017 fand am 29. Januar im Kulturzentrum Alte Schmiede statt.
Vertreten wurde der HTC von Fred Totzke.
__________
Bronzene Ehrennadel
Der Bezirk Ruhr-Lippe hat am 05. Februar 2017 im Rahmen der Siegerehrung der HallenBezirksmeisterschaften im Sportforum Castrop unserem Kassierer Fred Totzke und unserem
Sportwart Heiko Krieger die Bronzene Ehrennadel verliehen.
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Anlage 2
Bericht des Sportwartes
Sportlicher Rückblick auf die vergangenen 12 Monate und Ausblick auf die bevorstehende Saison.
Zunächst der Rückblick und damit zu den Meisterschaftsspielen der Mannschaften (Erwachsene):
Los geht es mit der Sommerspielzeit 2016
Dort haben insgesamt 6 Mannschaften in den WTV-Ligen für uns teilgenommen.
Dabei hat das Damen 30-Team in der Kreisliga den zweiten Platz belegt und somit den Aufstieg nur
knapp verpasst.
Die Herren 30-Mannschaft erreichte in der Ruhr-Lippe-Liga in einer durchwachsenen Saison Platz 5
und sicherte damit den Klassenerhalt.
Das 1. Herren 40-Team war von Verletzungssorgen geplagt und ist leider durch ein knappes 4:5 im
entscheidenden Spiel aus der Verbandsliga abgestiegen.
Die zweite H40 hat erstmals in der Bezirksliga gespielt und dort mit Platz fünf den Klassenerhalt
erreicht.
Und die beiden H65-Mannschaften sind im Sommer 2016 in zwei verschiedenen Bezirksligagruppen
angetreten und mussten leider beide mit Platz 6 den Abstieg hinnehmen.
Zur Winterspielzeit 16/17:
Im aktuellen Winter haben für uns sogar 8 Mannschaften an den Wettbewerben teilgenommen.
Diese Spiele sind inzwischen fast alle beendet.
Nur die zweite D30-Mannschaft hat am 01. April noch ein letztes Spiel und wird in der Kreisliga
voraussichtlich Platz 2 belegen.
Das 1. Damen 30-Team hat erstmals in der Verbandsliga aufgeschlagen und dort souverän die
Klasse gehalten.
Die Damen-40-Mannschaft hat in der Ruhr-Lippe-Liga ihre Erfolgsgeschichte fortgesetzt und ist zum
zweiten Mal hintereinander aufgestiegen. Im nächsten Winter werden die D40 dann in der
Verbandsliga auf Punktejagd gehen.
Die erste H30 hat in der Bezirksliga einen guten 3. Platz erreicht.
Auch die zweite H30 hat in der Kreisliga gut mitgespielt und dort ebenfalls Platz 3 belegt.
Einen Riesenerfolg durfte das 1. H40-Team in der Westfalenliga feiern. Vor der Saison als Absteiger
gehandelt, konnte die Mannschaft in der höchsten deutschen Klasse, die es im Winter gibt, 3 Siege
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und ein Unentschieden verzeichnen. Somit wurde das Team in einer 8er-Gruppe, in der drei
Mannschaften absteigen, viertbestes Team und sicherte den Klassenerhalt.
Auch die 2. H40 hat in der Bezirksliga mit Platz 5 den Abstieg verhindert.
Gleiches gelang auch der 3. H40-Mannschaft in der Kreisliga durch Platz 3.
Soviel zu den Mannschaftsspielen.
Mein zweites Thema sind die Leistungsklassen-Turniere:
An dieser Stelle danke ich den Helfern, die dazu beigetragen haben, dass all diese Turniere
reibungslos und erfolgreich verlaufen sind.
In den vergangenen 12 Monaten haben wir insgesamt 15 LK-Turniere ausgerichtet:
a) Am 15. und 16. Mai 2016 den 7.+8. Optik-Siewert-Cup
b) Vom 18. Juli – 31. Jul 2016 zum siebten Mal den Volksbank-Cup
c) am 3. Sep, 4. Sep und 10. Sep 2016 drei Turniere um den „terra sports“-Cup
e) an den beiden ersten Okt-Wochenenden vier Tagesturniere in der Halle des Sportforum in
Castrop-Rauxel
f) am zweiten und dritten Jan-Wochenende haben wir vier weitere Hallenturniere im Sportforum in
Castrop-Rauxel ausgetragen und
g) von Ende Jan bis Anfang Feb waren wir zum fünften Mal hintereinander der Ausrichter der
Hallenbezirksmeisterschaften des Bezirks Ruhr-Lippe, die ebenfalls im Sportforum Castrop
stattfanden.
Bei diesen 15 genannten Turnieren haben insgesamt 700 Spieler teilgenommen.
An dieser Stelle danke ich den Helfern, die dazu beigetragen haben, dass all diese Turniere
reibungslos und erfolgreich verlaufen sind.
Das Fazit zu diesem Thema lautet: LK-Turniere erfreuen sich derzeit immer noch großer Beliebtheit.
Und für uns hat dies zwei positive Effekte:
wir gewinnen hierdurch neue Mitglieder und
wir verdienen auch durchaus Geld für unsere Vereinskasse damit.
Wir werden also auch in Zukunft LK-Turniere ausrichten. Der DTB macht uns an der Stelle das
Leben aber zukünftig deutlich schwerer, weil er die Vereine zu eine Abgabe von 5 € pro Teilnehmer
zwingt. Für uns bedeutet dies also einen Betrag von ca. 3.500 € pro Jahr.
Dieses Geld müssen wir zusätzlich von den Teilnehmern einfordern. Daher ist zukünftig mit einem
Rückgang der Teilnehmerzahlen bei den LK-Turnieren zu rechnen.
À propos Zukunft: weiter geht es mit dem Blick auf die Sommersaison 2017 für die
Mannschaften:
Dort werden für uns insgesamt 5 Erwachsenen-Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen.
Allerdings gibt es hierbei einige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

HTC
Wir spielen weiterhin mit einem D30-Team in der Kreisliga.
Statt jedoch einer Herren 30-Mannschaft und zwei H40-Teams wurden zwei H30-Mannschaften
(Ruhr-Lippe-Liga & Bezirksliga) und ein H40-Team (Bezirksliga) gemeldet.
Und anstelle von zwei H65-Mannschaften spielt im Sommer 2017 ein H65-Team in der Kreisliga.
Für alle Mannschaften ist die Gruppenauslosung für die neue Saison bereits erfolgt und steht mit
Terminen und Gegnern zur Verfügung (Internet und Aushang).
Auch die namentliche Meldung für die Reihenfolge der Spieler hat bereits stattgefunden. Diese
Mannschaftsaufstellungen aller Vereine sind aber erst ab dem 01.04. im Internet einsehbar.
Das war es zunächst von meiner Seite. Ich wünsche uns allen viel Spaß in der Tennissaison 2017.

