Anlage zur Jahreshauptversammlung 2019
Liebe Mitglieder,
zu Eurer Information wollen wir vorab einige wesentliche Punkte zur JHV 2019
kommunizieren – sodass wir gemeinsam eine gute Versammlung mit entsprechender
Hintergrund – Info führen können.
Auf der JHV werden wir als Vorstand drei Anträge zur Abstimmung stellen:
1. Änderung der Satzung aufgrund Aufforderung des Finanzamtes:
Das Finanzamt hat unsere Satzung bemängelt, die in einem Hauptpunkt nicht
mehr den Anforderungen zur Anerkennung der „Gemeinnützigkeit“ entspricht –
und die daher anzupassen ist. Dieses schlägt sich daher in dem Antrag des
Vorstandes zur Änderung der Satzung und nieder. Der Antrag regelt den §2
komplett neu und passt im §11 den Absatz (2) dementsprechend an.
LINK zum Antrag 1
2. Erweiterung „Beisitzer“:
Der Vorstand stellt einen Antrag, um Beisitzer in der Satzung zu verankern, die
der Vorstand zur Unterstützung der Projekte des Tennisclubs ernennen kann.
LINK zum Antrag 2
3. Der Vorstand bringt einen weiteren Antrag ein, um den Aufwand der Beisitzer
gegebenenfalls entschädigen zu können. ( z.B. durch Gutscheine )
LINK zum Antrag 3
Die entsprechenden Anträge findet ihr bei Interesse auf unserer Homepage hinterlegt.

Information zur Hallensituation
Wie bekannt, ist durch Übernahme des „Health-City“ durch „David Lloyd“ ein Enpaß der
verfügbaren Hallenplätze entstanden. Für die Wintersaison 2018/2019 konnten wir mit
David Lloyd einen Kompromiss aushandeln, der uns und den anderen Vereinen einen
eingeschränkten Winterbetrieb erlaubt hat. Diese Kulanzregelung wird danach nicht mehr
geben, uns so müssen wir für die Wintersaison 2019/2020 eine neue Lösung finden.
Wir haben uns daher intensiv mit der Errichtung einer Traglufthalle beschäftigt, und in
vielen Terminen mit dem TV Ober-Eschbach sowie der Stadt Bad Homburg und dem Land
Hessen zu der Entscheidung durchgerungen – KEINE Traglufthalle auf unserem oder dem
Gelände des TV Ober-Eschbach zu errichten. Hintergründe und Details findet ihr HIER auf
unserer Homepage.
Das bedeutet, dass wir momentan keine Lösung haben, das Wintertraining 2019/2020 für
die Jugend auszurichten und in Gesprächen mit anderen Hallenbetreibern sind – um dies
zu ermöglichen. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.
Für die übernächste Saison 2020/2021 sind wir in Vorgespräche eingestiegen, um uns
längerfristig entsprechende Hallenplätze in einem geplanten Neubau in Bad Homburg zu
sichern.

