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Bericht über die Jahreshauptversammlung am 01.03.2018 
 
Liebe Tennisfreunde, 
 
zur Jahreshauptversammlung begrüßte Vorstand Peter Pfleiderer die anwesenden Vereinsmitglieder im 
Nebenzimmer der Gaststätte 'Sulmtalhalle'. 
In seinem Bericht zum vergangenen Tennisjahr und der allgemeinen Lage des Vereins erwähnte er speziell 
die sehr mäßige Qualität bzw. Bespielbarkeit unserer Plätze (… für 2018 sind gezielt Sondermaßnahmen 
vorgesehen), und den dringenden Bedarf an mitarbeitenden Mitgliedern im Vereinsausschuss, um den 
Betrieb des Tennisclubs in der heutigen Qualität zu erhalten. 
 
In gemeinsamer Stille gedachten alle Anwesenden danach unserem im letzten Jahr verstorbenen 
Vereinsmitglied Dieter Fischer. 
 
Die Jahresbilanz des Vereinsvermögens präsentierte sich positiv, natürlich auch Dank der weggefallenen 
Verschuldung. Ansonsten zeigten sich bei den Einnahme- bzw. Ausgabepositionen keine besonderen 
Auffälligkeiten. 
 
Sportwart Theo Wagner fasste die sportiven Ergebnisse der vergangenen Saison zusammen. Mit 7 
Mannschaften nahmen wir am Spielbetrieb teil. Meisterschaften gab es leider keine zum Bejubeln. 
Bedeutend unschöner war aber der Umstand, dass am Saisonende 4 Mannschaften Ihre Spielklasse nicht 
halten konnten, und abgestiegen sind. 
Das Saisoneröffnungsturnier und die Vereinsmeisterschaften im Einzel glänzten mit jeweils guter 
Beteiligung und spannenden Begegnungen. 
In der aktuell stattfindenden Winterhallenrunde spielen wir mit 3 aktiven Mannschaften, und in die Saison 
2018 werden (wieder) 7 Teams starten. Die diesjährige Saisoneröffnung ist auf den 6. Mai geplant. 
 
Aus der Jugendabteilung berichtete Rainer Drowin dass Nachwuchs im Jugendbereich – aus vielschichtigen 
Gründen – quasi nicht zu finden sei. Daher werde die Kooperation mit Weinsberg fortgesetzt, und ein 
nächster Schritt wäre dann eine offizielle Spielgemeinschaft. 
Die Ergebnisse im Sommer 2017 waren nicht nur erfreulich sondern auch erfolgreich. So schlagen die 
Junioren zukünftig in der Staffelliga (= höchste Klasse für 4er-Manschaften) auf. Für 2018 wurden wieder  
3 Mannschaften (1 in Kooperation) gemeldet. 
Abschließend bedankte er sich bei Claus Martin und Cornelius Rether zu deren finanzieller Unterstützung 
für neue Spielbekleidung unserer Jugend. 
 
Aus dem Bereich Vergnügen wurde insbesondere über das gut besuchte Sommerfest berichtet. Hier hat 
sich erneut gezeigt, dass ein ansprechendes Motto immer zieht, und die Mitglieder dann auch gerne 
kommen. 
Ebenfalls stellte unser Weinfeststand wieder eine wichtige Einnahmequelle dar, auf die man, trotz des 
erheblichen Arbeitsaufwands und Personalbedarfs, nicht verzichten möchte. 
 
Da die beiden Posten des Bauausschusses im letzten Jahr vakant blieben, fasste Peter Pfleiderer den 
baulichen Überblick zusammen. Infolge des herbstlichen Sturmschadens mussten im Bereich der Plätze 7 
und 8 die Pfosten der Umzäunung erneuert werden.  
Wie zu Beginn bereits erwähnt, war der Zustand unserer Plätze sehr schlecht. Teilweise konnte sogar auf 
manchen Plätzen über eine längere Zeit nicht trainiert bzw. gespielt werden. 
Um diese Situation deutlich zu verbessern, wurden bereits über den Jahreswechsel 2017/2018 
Sanierungsarbeiten eingeleitet. Zudem erfolgte die Vergabe der Frühjahrsinstandsetzung der Plätze an eine 
andere Firma.  
In diesem Zusammenhang führte auch eine denkbare Schließung der Plätze 4 und 5 zu einer sehr 
kontroversen Diskussion innerhalb der Vorstandschaft. Letztendlich hat man sich aber dann doch noch 
einmal für deren Erhalt und eine Ausbesserung entschieden. Sollte sich diese Aktion als nicht erfolgreich 
erweisen, werden diese beiden Plätze wohl zukünftig gänzlich wegfallen. 



Die Prüfung der Kasse ergab keinerlei Beanstandungen. Alles wurde fehlerfrei und ordnungsgemäß gebucht. 
Im Weiteren wurde auch gesamte Vorstandschaft abschließend einstimmig entlastet. 
 
Das Thema Neuwahlen führte zu folgenden Ergebnissen bzw. Veränderungen: 
Wiedergewählt wurden … 

 1. Vorsitzender = Peter Pfleiderer 
 Schriftführer = Martin Betz  (… für 1 Jahr) 
 Leiter Vergnügungsausschuss = Bastian Drowin  (… für 1 Jahr) 
 Beisitzer Vergnügungsausschuss = Cornelius Rether  (… für 1 Jahr) 

 

Neu gewählt sind … 
 Vermögenswart = Peter Pfleiderer 

(Peter Pfleiderer übernimmt die Kassengeschäfte von bisherigen Kassier Andy Michler und bedankt sich 
ausdrücklich für dessen gute Amtsführung) 

 Jugendwart = Rainer Drowin  (… für 1 Jahr) 
 Bauausschuss = Harald Drowin  (… für 1 Jahr) 
 Beisitzer Bauausschuss = Michael Drowin   (… für 1 Jahr) 

 
Sportwart Theo Wagner möchte seine Tätigkeit beenden und stellte sich daher nicht mehr zur Wiederwahl. 
Da für seinen Posten leider kein Nachfolger gefunden werden konnte, wird er sein Amt noch kommissarisch 
weiterführen, allerdings längstens bis zum Saisonende. 
 
Der Tagesordnungspunkt Sonderumlage zur Finanzierung der Frühjahrsinstandsetzung und Erhaltung Platz 
4 und 5 wurde vom Vorstand nochmals genau begründet, insbesondere die zur Finanzierung hierfür 
beantragte einmalig erhöhte Umlage mit 50 € für alle aktiven Vereinsmitglieder. 
Nach kurzer Debatte stimmten die anwesenden Vereinsmitglieder dem Antrag mit Mehrheit zu. 
 
Auch die weiteren Tageordnungspunkte, Genehmigung des Haushaltvoranschlages 2018 und Bestätigung 
der Wahl von der Jugendversammlung gewählten Jugendsprecher Bastian Bayer und Maurice Evren wurden 
von den anwesenden Mitgliedern mehrheitlich an- bzw. vorgenommen. 
 
Vorstand Peter Pfleiderer beendete danach die Versammlung mit dem Wunsch auf eine gute und 
erfolgreiche Tennissaison und bedankte sich bei den anwesenden Mitgliedern für deren Erscheinen. 


