Mitgliederhauptversammlung des TC-Lorch am 24.03.2017
-

es sind 35 Mitglieder anwesend
die Sitzung wird vom 1. Vorstand Karl Abele um 20:10Uhr eröffnet
die Tagesordnungspunkte werden bekanntgegeben; es gibt keine zusätzlichen Anträge

Karl Abele beginnt mit dem Rückblick 2016.
-

-

2016 erfolgte die Neuwahl des gesamten Vorstandes und der Ausschussmitglieder
die Mitgliederzahl ist leicht von 122 auf 124 Mitglieder angestiegen
die Frühjahrsinstandsetzung der Tennisplätze war ein gemeinschaftlicher Kraftakt der
Mitglieder. Die Plätze 1&2 wurden komplett von den Herren 65 instand gesetzt. Für die
Plätze 3,4,5&6 waren sehr viele Helfer im Einsatz, um mit einer enormen Leistung diese
Plätze entsprechend vorzubereiten. Karl bedankte sich nochmals ausdrücklich für diese tolle
Vereinsarbeit
auch unser Tennisheim wurde generalüberholt und in unzähligen, freiwilligen Arbeitsstunden
vieler Mitglieder wieder in einen schönen Zustand gebracht. Viele Abläufe und
Zuständigkeiten rund um das Vereinsheim wurden neu organisiert.

Sturmschäden
-

Karl berichtet über die starken Beschädigungen am Tennisheim. Durch einen umgestürzten
Baum wurde das komplette Dach durchschlagen, Dachplatten, Holzkonstruktion und
Isolierung wurden erheblich beschädigt. Da es gleichzeitig auch noch regnete, gab es
gleichzeitig einen Wasserschaden. Auch der Zaun um Platz 3 wurde durch heruntergefallene,
große Äste beschädigt. (Robert Schimkat zeigte Fotos der Beschädigungen über den
Fernseher im Vereinsheim). Es war nur dem beherzten und schnellen eingreifen einiger
Lorcher Handwerker und vieler Vereinsmitglieder zu verdanken, dass nicht noch größere
Schäden entstanden sind.

Vatertagsfest
-

das Vatertagsfest 2016 war wieder eine gelungene Veranstaltung, um unseren Verein nach
außen zu präsentieren. Wiederum gilt auch hier der Dank den vielen Vereinsmitgliedern, die
zum Gelingen beigetragen haben. Das anschließende Helferfest fand guten Zuspruch und
solche Veranstaltungen fördern das Vereinsgefüge. Am Rande erwähnte Karl auch noch
unseren Vereinsstand beim Lorcher Faschingsumzug 2017, der wieder ein voller Erfolg war
und das Miteinander fördert.

Sportlicher Rückblick
-

2016 wurden tolle sportliche Erfolge gefeiert…4 Mannschaften sind aufgestiegen (darüber
wird unsere Sportwartin Ramona später noch berichten).
diese Erfolge wurden auch bei der Lorcher Sportlerehrung gewürdigt und hatten eine tolle
Außenwirkung
2016 gab es einige vereinsinterne, sportliche Wettkämpfe…die Herren 40/50 spielten gegen
die Herrn 65 und mit den Tennisdamen des Vereins gab es auch schöne Mixed-Wettkämpfe.

Erneute Beschädigungen im Vereinsheim durch einen Wasserrohrbruch
-

da die Isolierung der Wasserrohre oberhalb der Herrendusche durch Siebenschläfer/Marder
beschädigt war, kam es im Winter zu einem Frostschaden. Wiederum mussten Handwerker
und Vereinsmitglieder gemeinsam viele Arbeitsstunden verrichten, um die entstandenen
Schäden zu beseitigen. Es waren viele Diskussionen mit den Versicherungen nötig, bis am
Ende klar war, dass die Schäden über unsere Policen gedeckt sind und die angefallenen
Kosten übernommen werden.

Baumfällarbeiten
-

um weitere Beschädigungen am Vereinsheim durch herunterfallende Äste oder gar
umfallende Bäume zu vermeiden, werden in den nächsten Tagen die Bäume oberhalb des
Tennisheims gefällt. Auch dies kann durch geschicktes Verhandeln und Organisieren für den
Verein kostenneutral bewältigt werden.

Warmwasserkessel/Heizung
-

leider ist der Wasserkessel zur Warmwasserbereitung nun endgültig defekt und muss ersetzt
werden. Auch muss das komplette Heizsystem überdacht und teilweise erneuert bzw.
eventuell durch Solartechnik ergänzt werden. Das Vereinsheim muss auch den Winter über
etwas beheizt werden, da dieses sonst droht, durch feuchte Wände und Kondenswasser in
den Räumen, komplett kaputt zu gehen. Verschiedene Angebote werden aktuell eingeholt. Je
nach Höhe der Kosten wird dann die Sonderumlage, die letztes Jahr für diesen Fall
beschlossen wurde, in Anspruch genommen und eingezogen.

Abschließend spricht Karl Abele nochmals allen Helfern und anonymen Spendern seinen Dank aus.

Bericht des Kassiers
-

Frieder Scheuing berichtet über die finanzielle Situation, bzw. die Einnahmen und Ausgaben
des Vereins. Er betont, dass der Verein auf einem guten Weg ist und wenn keine größeren
Investitionen notwendig werden in ca. 3 Jahren schuldenfrei sein könnte.

Bericht der Kassenprüfer
-

Mario Capezzuto war entschuldigt. Achim Schneider berichtete über die gemeinsame
Kassenprüfung mit Mario Capezuto, die am 15.03.2017 durchgeführt wurde. Sie hatten
Zugang zu allen notwendigen Unterlagen und nahmen stichprobenartige Prüfungen vor. Alle
Belege waren vollständig und die kaufmännische Buchführung gab keinerlei Anlass zu
Beanstandungen. Die Kassenprüfer schlugen daher vor, den Kassier zu entlasten.

Entlastung des Vorstandes und des Ausschusses
-

Karl Abele bittet Ehrenmitglied Roland Schaffert die Entlastung des Vorstandes und des
Ausschusses vorzunehmen. Die Entlastung des Vorstandes wurde ohne Gegenstimmen, mit 3
Enthaltungen angenommen. Die Entlastung des Ausschusses wurde ohne Gegenstimmen,
mit 8 Enthaltungen angenommen.

Bericht der Sportwartin Ramona Rupp
-

4 von 5 Mannschaften sind aufgestiegen
Damen 50 in die Verbandsstaffel
Herren 30 in die Oberligastaffel
Herren 65 in die Oberliga
Damen in die Bezirksstaffel 1
die neue Herren 50 Mannschaft startet in der Bezirksstaffel 2

Ramona berichtet sowohl über die Trainingszeiten der Mannschaften (diese können auf der
Internetseite nachgelesen werden) als auch die Spielbälle für die neue Saison (Damen: Tretorn
Serie+ Germany; Senioren: HEAD No.1) Die Mannschaftsführer sollen bis spätestens 2. April alle
Bestellungen für den privaten Gebrauch an Ramona melden.
Die Damen bestellen neue Trainingsanzüge. Falls andere Mannschaften auch Bedarf haben bitte
an Ramona melden.
Ab 12. Mai soll es einen Mixed-Freitag geben, an dem ab 17.00 Uhr lockere, gemischte Doppel
gespielt werden können, unabhängig von Alter oder Spielstärke. An diesen Abenden könnten
auch Kleinigkeiten zum Essen angeboten werden, um so die Geselligkeit noch mehr zu fördern.
Das wäre auch eine Möglichkeit seine Arbeitsstunden abzuleisten.

Bericht der Jugendsportwarte Martina und Markus Vollmer
-

-

-

Sommertraining mit 25 Kindern (Alter 5-15 Jahre) in 5 Gruppen durch einen externen Trainer
und Ramona Rupp von Mitte Mai bis Ende Juli bzw. im September und Oktober
auch im neuen Jahr wird ein Jugendtraining angeboten und es liegen bereits 20
Anmeldungen vor
im August hat sich Der TC-Lorch am Kinderferienprogramm beteiligt und wir hatten rasch die
maximale Anmeldezahl von 25 Kindern erreicht. Dieses Schnuppertraining wurde von
unseren Mitgliedern Ramona Rupp, Simone Schneider, Martina Vollmer und Oliver Mohr
durchgeführt. Vielen Dank dafür.
ab November konnte der Verein auch ein Wintertraining anbieten, entweder mit Ramona
Rupp in der Tennishalle in Waldhausen oder mit Markus Vollmer in der Schäfersfeldhalle in
Lorch. 15 Kinder nahmen daran teil
ein spezieller Dank geht hier an Martina Vollmer, die mit einem hohen zeitlichen Aufwand
die gesamte Organisation übernimmt
Ziel der Jugendarbeit ist es bald wieder einmal eine Jugendmannschaft melden zu können

Karl Abele bedankt sich nochmals ausdrücklich beim gesamten Team rund um das Jugendtraining.

Internetauftritt des TC-Lorch
-

Robert Schimkat und Ralf Elmer stellen den neuen Internetauftritt des Vereins vor und
fordern zu einer regen Nutzung auf

Sonstiges
-

den Getränkedienst für das Vereinsheim teilen sich zukünftig Anneliese Czernik (Wein und
Sekt) und Rainer Kontermann (alle restlichen Getränke)

Ehrungen
Karl Abele nimmt für folgende Mitglieder Ehrungen für 40-jährige Mitgliedschaft vor:
Brigitte und Eberhard Munz
Wolfgang Fritz
Jürgen Wilzhaus
Dieter Fichtner (nicht anwesend)
Karl bedankt sich mit persönlichen Worten bei den Geehrten für ihre treuen Dienste rund um den
Tennisverein TC-Lorch.

Um 22.00 Uhr wird die Sitzung geschlossen.

