Neuer Vorstand beim Tennisclub Freudental

V.li.: 3. Vorstand Pierre Schwarz; 1. Vorstand Volker Getrost; bish. 1. Vorstand Andrea Munding;
2. Vorsitzender Jürgen Tissberger

Es war eine „schwere Geburt“! Eine kritische Situation um die Existenz des Tennisclubs
Freudental stand im Zentrum der diesjährigen Mitgliederversammlung, die in der
vergangenen Woche durchgeführt wurde. Erst nach viel Überzeugungsarbeit
stand
endlich ein neues
Team zur Führung des Tennisclubs fest. Es waren zwei
Sitzungsunterbrechungen nötig, um eine Entscheidungsfindung herbei zu führen, denn
schon im Vorfeld der Mitgliederversammlung hatte sich niemand bereit gefunden, ein
Vorstandsamt zu übernehmen.
Volker Getrost, der vor geraumer Zeit schon einmal jahrelang als erster Vorstand die
Geschicke des Vereins sehr erfolgreich geleitet hat, fand sich aufgrund der Notsituation
bereit, noch einmal für 2 Jahre die Verantwortung als erster Vorstand zu übernehmen. Nur
dies war die Grundlage dafür, dass sich Jürgen Tissberger und Pierre Schwarz als zweiter
bzw. dritter Vorstand zur Wahl stellten. Das wiederum veranlasste die übrige bisherige
Vorstandschaft doch noch einmal zu kandidieren, zumal sie geschlossen erklärt hatte, nicht
mehr zur Verfügung zu stehen, wenn kein neuer erster Vorstand gefunden wird. Der bis
heute amtierende erste Vorstand Andrea Munding hatte nach sechs Jahren produktiver,
prägender und engagierter Arbeit aus beruflichen Gründen schon lange definitiv
ausgeschossen, ihr Amt weiter zu führen.

Begonnen hatte die Versammlung der 34 anwesenden TC-Mitglieder in Abänderung der
Tagesordnung mit Anträgen auf Änderung der Vereinssatzung von Andrea Munding.
Sowohl die Anzahl der Vorstände als auch die Funktion des Schriftführers sollen zugunsten
einer künftig leichteren Findung von Verantwortlichen modifiziert werden. Beiden Anträgen
wurde stattgegeben.
Des Weiteren blickte sie in ihrem Rechenschaftsbericht auf das vergangene Vereinsjahr
zurück, stellte die Frage der zukünftigen Vereinsführung zur Diskussion und erläuterte die
Notwendigkeit einer neuen Treppe zu den Tennisplätzen 1-3, die nach Vorstandsbeschluss
bereits in Auftrag gegeben wurde.
Sportwart Gerhard Albert bedauerte, dass es weder eine aktive Damen- noch
Herrenmannschaft gibt. Auch die bisher erfolgreiche Herren 60-Mannschaft musste
aufgelöst werden, da teils aus Alters- und teils aus anderen persönlichen Gründen nicht
mehr genügend Mannschaftsspieler zur Verfügung stehen. Die Bildung einer Herren 70Mannschaft scheiterte aus den gleichen Gründen. Es konnten nur noch 7 Mannschaften
für die kommende Saison gemeldet werden (Juniorinnen, Junioren, Talentiade
(Kleinfeldtennis), Knaben, Hobby-Herren, Hobby-Mixed, Hobby Mixed Doppel (60+). Gelobt
wurde die Mannschaft der Juniorinnen, die mit einer hervorragenden Leistung den Aufstieg
geschafft und sich auch für die kommende Punkterunde einiges vorgenommen haben.
Am Schluss seines Berichtes gab A. die Trainingspläne der Sommersaison bekannt und
benannte mit Wilfried Gänzle und Simon Janischewski die diesjährigen Vereinstrainer. Die
Trainingspläne werden demnächst auf der TCF-Homepage www.tennisclub-freudental
veröffentlicht.
Jugendwart Herbert Köbler griff das Lob an die Juniorinnen noch einmal auf und dehnte es
sogar auf die weniger erfolgreichen Jugendmannschaften aus, die sich allesamt prima
geschlagen
und trotz oft derber Niederlagen gegen körperlich weitaus stärkere
Gegnerinnen und Gegner nicht den Spaß am Tennis verloren haben Alle wollen in der
kommenden Saison trotzdem wieder antreten. Immerhin waren die Junioren
zweimal
hintereinander aufgestiegen, mussten dann aber vor allem wegen des vorher genannten
Grundes mit dem letzten Platz zufrieden sein.
Breitensportwartin Jutta Mogath berichtete zusammen mit Gennaro Iacobelli und Inge Vietz
von insgesamt guten Leistungen. Die Mannschaft Hobby 60+ hat in ihrer Staffel sogar den
2. Platz erreicht.
Kassier Norbert Schulze erläuterte zunächst den seit Jahren rückläufigen Mitgliederstand.
Derzeit hat der Verein nur noch insgesamt 145 Mitglieder, davon 85 Aktive, 24 Jugendliche
und 36 Passive. Auch die Altersstruktur ist nicht gerade rosig (18-40 Jahre: 25 Mitgl. ; 4160 J.: 38 Mitgl. ; über 61 J.: 22 Mitgl.).
Mit einem Überblick über das insgesamt zufriedenstellende finanzielle Ergebnis von
insgesamt 4 übergreifenden Veranstaltungen (Saisoneröffnung, Rathauscafè, Straßenfest,
Bäsa) leitete Sch. den jährlichen Kassenbericht ein. Dieser gestaltete sich als
ausgeglichen. Lediglich die hohen Stromkosten müssen noch besser unter Kontrolle
gebracht werden. Zwar verschlingt die neu zu bauende Außentreppe zu den Plätzen eine
große Summe, aber da laufende Kredite jetzt so gut wie abgezahlt sind, ist der Verein
finanziell gesund und fast schuldenfrei.
Kassenprüfer Horst Hildebrandt bescheinigt eine einwandfreie Kassenführung und schlägt
eine Entlastung des Vorstandes und der Vorstandschaft vor. Diese erfolgt einstimmig mit
einer Enthaltung.
Die nun anstehenden Neuwahlen bzw. Bestellungen erwiesen sich zunächst als schwierig
(siehe oben). Sie wurden von Inge Vietz geleitet und brachten einstimmig folgendes
Ergebnis:

Vorstand:
1.Vorstand:
2.Vorstand:
3. Vorstand:
Schriftführer:
Kassier:
Sportwart:
Jugendleiter:

Volker Getrost
Jürgen Tissberger
Pierre Schwarz
N.N.
Norbert Schulze
Gerhard Albert
Herbert Köbler, Vertr.: Gertie Koch

Erweiterter Vorstand:
Breitensportwartin:
Pressewart:
Festausschuss:

Jutta Mogath
Gerold Siemer
Silvia Tissberger, Jürgen Biedermann

Da keine weiteren Anträge vorlagen, ging nach Abschluss der Wahlen ein großes
Dankeschön für die eindrucksvoll gute Arbeit der vergangenen Jahre an die alte
Vorstandschaft , insbesondere an den bisherigen ersten Vorstand Andrea Munding, Diese
bedankte sich ihrerseits, auch im Namen der gesamten Vorstandschaft für das
entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bei den Teilnehmern der
Mitgliederversammlung und bei allen anderen Mitgliedern in Abwesenheit. Sie gab ihrer
Freude darüber Ausdruck, dass doch noch ein vortreffliches neues Vorstands-Team
installiert werden konnte und wünschte der gesamten neuen Vorstandschaft viel Glück und
Erfolg bei der Führung des Vereins. Sie versprach, sich an anderer Stelle auch weiterhin für
den Verein zu engagieren.
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