Außerordentliche Vorstands-Sitzung am 21.3.2020
Liebe Mitglieder, Liebe Tennisfreunde,
wir haben am 21.3.2020 eine außerordentliche Vorstandssitzung über Telefonkonferenz abgehalten
und informieren Euch hiermit über die Themen und Beschlüsse.
1. Jährliche Mitgliederversammlung
Wir stellen fest, dass die für den 17. März 2020 geplante Mitgliederversammlung
richtigerweise abgesagt wurde. Unsere Satzung gibt vor, dass wir diese „mindestens einmal
im Jahr“ abhalten – damit gehen wir also von einer Verschiebung aus und werden - wenn es
die Situation wieder erlaubt - rechtzeitig wie gewohnt zur Mitgliederversammlung 2020
einladen.
2. Wahlen des Vorstandes
Der Vorstand wurde anlässlich der Mitgliederversammlung März 2018 für zwei Jahre
gewählt. Die für die Mitgliederversammlung angesetzte Vorstandswahl hat sich aufgrund der
Absage und Verschiebung nicht durchführen lassen. Unsere Satzung regelt das, sollte kein
Vorstand gewählt werden, wie folgt: „Der bisherige Vorstand führt die Amtsgeschäfte bis zur
Neuwahl fort“ (§ 9 Abs. 2 Satz 5).
Daher fühlen wir uns natürlich verpflichtet, weiter zu machen und unseren Verein nach
bestem Wissen zu führen.
3. Entlastung des Vorstandes / Kassenprüfung
Die Kassenprüfung hat noch rechtzeitig stattgefunden und wurde von den Kassenprüfern
abgenommen. Diesen Punkt werden wir bei der nachzuholenden Mitgliederversammlung
natürlich auf der Tagesordnung haben und Euch berichten – an dieser Stelle sei nur
festgehalten, dass wir in 2019 erfolgreich gewirtschaftet haben und auch unsere
Mitgliederzahl erhöhen konnten.
4. Entwurf Wirtschaftsplan 2020
Für das laufende Jahr – unser 40-jähriges Jubiläum – haben wir einen Wirtschaftsplan
aufgestellt, den wir Euch bei der Mitgliederversammlung gerne vorgestellt hätten. An dieser
Stelle wollen wir den Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 nur grob wie folgt aufzeigen:
•

Vorbemerkung: wir hatten eine Reihe von Ausgaben (z.B. Hallenkosten HTG,
Wasserkosten 2019) und Einnahmen (z.B. Zuschüsse der Stadt), die das Jahr 2019
betreffen, aber erst in 2020 geflossen sind. Da wir als Verein eine EinnahmenÜberschussrechnung machen, sind die Jahre 2019 und 2020 somit „verzerrt“. Diese
absehbaren „Verzerrungen“ haben wir auch im Wirtschaftsplan für 2020 abgebildet.

•

Einnahmen: Die Beitragseinnahmen werden auf dem Niveau von 2019 geplant
(28.000 Euro); mit den sonstigen Einnahmen (Getränkeverkauf, Gästekarten etc.)
und dem Jugendzuschuss ergeben sich insgesamt geplante Einnahmen von 37.260
Euro

•

„normale“ Ausgaben: hier kommt es vor allem bei den Energieaufwendungen
(Wasser) und der Miete für die Halle für das Jugendtraining zu den o.g.
„Verzerrungen“. Die sonstigen Kosten (Strom, Gärtner, Reinigung Clubhaus, Plätze
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etc.) sind auf dem Niveau wie 2019 geplant.
•

Sonderausgaben: Die Fassade unseres Clubhauses bedarf einer
Grundinstandsetzung; wir haben hierfür 15.000 Euro bereits für 2020 eingeplant; das
hängt natürlich davon ab, wann wir hier die Instandhaltung durchführen lassen
können (Jahreszeit, aber vor allem Verfügbarkeit der Handwerker und nun auch
Effekte aus „Corona“). Es kann gut sein, dass wir die Fassadeninstandhaltung erst in
2021 realisieren können, wir wollten aber die Möglichkeit für den Herbst 2020 auch
haben und haben diese Position deshalb schon im Wirtschaftsplan 2020
berücksichtigt.
Weiter ist auch bereits der defekte Warmwasserboiler Anfang 2020 ersetzt worden
(3.500 Euro)

•

Unter Berücksichtigung dieser Sonderausgaben ergibt sich ein geplantes Ergebnis
von -5.700 Euro (Verlust)

•

Hinweis: der Bestand auf unseren Konten war zum 31.12.2019 rund 44.000 Euro

Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr euch gerne an den Vorstand wenden. Wir werden
nun auf Basis dieses Entwurfs agieren und den Haushaltsplan auf unserer
nachzuholenden Mitgliederversammlung nachträglich zur Genehmigung stellen.
5. Saisonstart 26.4.2020
Wir beobachten die Situation und werden und wohl in den nächsten Wochen per Mail und
Information auf der Homepage melden, ob wir die Saison am 26.4.2020 eröffnen können.
Wir werden unsere Plätze richten lassen, dieses geschieht Anfang April – wie sich die
Situation weiterentwickelt, erfahren wir sicher alle auch aus den Medien.
6. Rund um die LK-Turniere und den Start der Medenrunde empfehlen wir euch, bei Interesse
direkt auch auf den Seiten des Hessischen Tennisverbandes HTV nachzulesen
(https://www.htv-tennis.de/) wo Ihr aus erster Hand informiert werdet.

Zu guter Letzt möchten wir Euch allen Glück und Gesundheit wünschen – und hoffen mit Euch
gemeinsam, dass wir diese noch nie dagewesene Situation gut und gesund überstehen – hoffentlich
können wir dann auch bald wieder unsere schöne Anlage genießen !
In der Anlage findet Ihr noch eine Information des HTV zur Situation beigefügt.

Euer Vorstand

