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Mitgliederversammlung Tennisverein Bellenberg e.V. 

23. März 2018 - Beginn 19:30 Uhr im Tennisheim Bellenberg 
 
 
Bericht des Vorstandes 
 

- Es gilt immer das gesprochene Wort - 
 

1. Begrüßung: 
 

Liebe Tennisfreunde, 
ich darf Sie zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung alle recht herzlich begrüßen und 
mich für ihr Kommen bedanken. 
Besonders begrüße ich den 3.Bürgermeister der Gemeinde Bellenberg, Herrn Norbert Frank  
und die Gemeinderätin Rita Köhler und unseren ehemaligen Vorstand: Herwig Merkle 
Entschuldigt haben sich Josef Richter und Kurt Bucher    
 

Vielen Dank für Euer kommen. 
 

Die Einladung zu dieser Mitgliederversammlung wurde am 07.03.2018 in der „Illertisser Zeitung“ 
veröffentlicht. Somit haben wir satzungsgemäß eingeladen. 
Zusätzlich haben alle wahlberechtigten Mitglieder eine schriftliche Einladung über E-Mail oder 
mit Postzustellung erhalten. 
 

Somit ist die Versammlung beschlussfähig. 
 
Die Tagesordnung unserer heutigen Versammlung umfasst folgende TOP: 
1) Begrüßung 
2) Bericht des Vorstandes 
3) Bericht der Kassiererin 
4) Bericht der Kassenprüfer  
5) Bericht des Sportwartes/Jugendwartes 
6) Grußworte 
7) Entlastung 
8) Neuwahlen  
9) Ehrungen 
10) Verschiedenes 
 

Weitere schriftliche Anträge von Mitgliedern sind bis zum 11. März 2018 nicht eingegangen. 
Protokollführer für die heutige Mitgliederversammlung ist Rudolf Brack 
 

Bestehen nun Einwände gegen diese Tagesordnung? 
Wenn keine Einwände bestehen, folgender Text: 
Dies ist nicht der Fall, damit gilt die Tagesordnung als angenommen. 
 
2. Bericht des Vorstandes 
 

Meine sehr geehrten Mitglieder, wieder liegt ein arbeitsreiches Jahr hinter uns. 
In 9 Ausschusssitzungen haben wir viele Themen besprochen und entsprechende Beschlüsse 
gefasst. Im finanziellen Bereich sind wir weiterhin gut aufgestellt.  
Im sportlichen Bereich konnten wir uns im Jahr 2017 nochmals steigern.  
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Wir haben im Sommer bei der Turnierrunde großartige sportliche Erfolge erzielt.  
Noch nie haben wir in einem Jahr so viele erste Plätze belegen können wie im Jahr 2017 
Ich möchte unserer Kassiererin und dem Sportwart nicht vorgreifen, diese werden das in ihren 
Berichten bestätigen. 
Wir können also finanziell und sportlich sehr gut ins neue Jahr 2018 starten. 
 
In meinem Vorstandsbericht werde ich nun Themen und Beschlüsse ansprechen, die auch für Sie 
als Mitglied interessant und wichtig sind. 
 

Bevor ich Ihnen die Mitgliederentwicklung vortrage bitte ich Sie, sich von ihren Plätzen zu 
erheben, denn im Jahr 2017 ist unser Mitglied Kurt Lelewel verstorben.  
 

Kurt Lelewel ist im Jahr 1990 als Mitglied eingetreten. Er hat viele Jahre bei uns aktiv in der 
Mannschaft gespielt. Kurt hat mit seiner Spielweise so manchen Gegner zur Verzweiflung 
gebracht. Kurt war ein sehr beliebter und geselliger Mensch. Er war immer dabei, wenn es etwas 
zum Feiern gegeben hat. Als er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv 
Tennisspielen konnte, war er sehr oft als Zuschauer bei den Spielen der aktiven Mannschaften 
vor allem bei der Seniorenmannschaft mit anwesend. 
Kurt war kein Weg zu weit, um bei seinem Tennisverein Bellenberg, mit seinen Kameraden 
Tennis zu spielen. Die Strecke von Wallenhausen nach Bellenberg war ja nicht gerade der nächste 
Weg. Wir haben mit ihm einen treuen Tenniskameraden verloren. Kurt war bis zu seinem Tod 
insgesamt 27 Jahre aktives Mitglied bei unserem Verein.  
Er wird uns stets in Erinnerung bleiben.  
 

Sie haben sich zum Gedenken an unsere Verstorbenen von ihren Plätzen erhoben,  
ich danke Ihnen. 
 

Mitgliederentwicklung im Jahr 2017 
31.12.2006 = 271 
31.12.2007 = 246 = - 25 Mitglieder 
31.12.2008 = 229 = - 17 Mitglieder 
31.12.2009 = 226 = -   3 Mitglieder 
31.12.2010 = 221 = -   5 Mitglieder 
31.12.2011 = 242 = + 21 Mitglieder 
31.12.2012 = 253 = + 11 Mitglieder 
31.12.2013 = 258 = +   5 Mitglieder 
31.12.2014 =   261 = +     3 Mitglieder 
31.12.2015 =   245 = -    16 Mitglieder 
31.12.2016           =   245 = gleiche Mitglieder wie 2015 
31.12.2017 =   240 = -     5 Mitglieder  
 

Insgesamt 10 Personen sind als Mitglied neu eingetreten, davon 10 als Schnuppermitglied, 
ausgetreten sind 15 Personen.  
 
Von den 240 Mitgliedern im Jahr 2017 sind 
Jugendliche männlich 39 
Jugendliche weiblich 18 
Erwachsene männlich 112 
Erwachsene weiblich 71 
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Gesamtentwicklung im Jahr 2017 
Jugendliche   24 %   =   57 Personen 
Erwachsene bis 60 J.  48 %   = 116 Personen 
Erwachsene   28 %   =   67 Personen 
 

Ich hoffe, dass die Anzahl unserer Mitglieder die nächsten Jahre in etwa gleich bleiben wird.   
Wir brauchen diese Mitgliederzahl und die Beitragseinnahmen, damit wir unsere Tennisanlage 
pflegen und das Tennisheim unterhalten können.  
 

Weiterhin eine positive Schnuppermitgliedschaft 
Die Schnuppermitgliedschaft ist weiterhin der Renner bei der Gewinnung von neuen Mitgliedern. 
So konnten wir doch in den Jahren  
2010 =   7 Mitglieder 
2011 = 26 Mitglieder 
2012 = 17 Mitglieder 
2013 = 12 Mitglieder 
2014 = 23 Mitglieder  
2015 = 11 Mitglieder 
2016 = 15 Mitglieder  
2017 = 10 Mitglieder gewinnen. 
 

Seit dem Beginn der Schnuppermitgliedschaft im Jahr 2010 bis einschließlich 2017 konnten wir 
somit insgesamt 121 neue Schnuppermitglieder gewinnen. 
Offensichtlich gefällt es sehr vielen Schnuppermitgliedern, sonst hätten wir nicht den großen 
Mitgliederanstieg aus der Schnuppermitgliedschaft. 
Der Vereinsausschuss hat beschlossen, diese Aktion im Jahr 2018 fortzusetzen. 
Bitte helfen Sie auch mit, neue Schnuppermitglieder oder auch ordentliche Mitglieder zu 
gewinnen, denn mit unseren 7 Sandplätzen haben wir noch ausreichend Möglichkeiten neue 
Mitglieder aufzunehmen. 
 

Sportliche Aktivitäten – Jugend und Aktive 
Auf die sportlichen Aktivitäten wird unser Jugend- und Sportwart Icke Potrykus ausführlich 
eingehen. Ich möchte unserem Icke bereits jetzt ein großes Lob aussprechen, für seinen großen 
Einsatz als Sport- und Jugendwart in unserem Verein.  
Icke hat immer wieder gute Ideen, vor allem im Jugendbereich, wie die Mitglieder neu motiviert 
werden können. Er organisiert die sportlichen Aktivitäten mit sehr viel Erfolg 
Icke ist auch während des Jahrs immer wieder spontan bereit zusätzliche andere Aufgaben im 
Verein zu übernehmen, z.B. den Versand der Mitgliederrundschreiben und dergleichen. 
 
Jahres-Etat bei den Finanzen 
Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben wird laufend über einen Finanzplan überwacht. 
So können wir bereits während des Jahres negativen Entwicklungen gegensteuern. 
Obwohl wir in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt ca. 30.000,00 € investiert haben, können wir 
auch im Jahr 2017 eine zufriedenstellende Finanzlage vorweisen. 
Unser Barvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht groß verändert, obwohl wir im Jahr 
2017 nochmals eine nicht vorgesehene größere Anschaffung machen mussten. 
Hierzu erhalten Sie von mir weitere Informationen bei meinem Bericht über „Baumaßnahmen“. 
Die Entwicklung unserer Finanzen wird unsere Kassiererin Rita Köhler unter TOP 3 der TO 
erläutern. 
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Rita macht diese Tätigkeit seit der Gründung vor 40 Jahren. Es gab in dieser Zeit keine 
Beanstandungen, die Kasse wurde von ihr immer ordnungsgemäß und vorbildlich geführt. 
 

Info`s zur Tennisanlage 
Das Tennisheim, die Tennisplätze und die Außenanlagen befinden sich in einem sehr guten 
Zustand. Die Tennisplätze und die Außenanlagen werden unter der Leitung von Gerd Reitz, von 
unserem Platzwart Udo Karlstetter optimal gepflegt und instandgesetzt. 
Aber auch andere Mitglieder im Verein sind immer bereit, bei unseren Arbeitseinsätzen im 
Frühjahr, Herbst und während des Jahres mitzuarbeiten. 
Nur so kann ein Verein bestehen. Denn ein Verein braucht die ehrenamtlichen Helfer, wir 
können es uns nicht leisten, für jede Arbeit, welche im Verein anfällt, Geld zu bezahlen. 
Einen herzlichen Dank an unseren Technischen Leiter Gerd Reitz, unseren Platzwart Udo 
Karlstetter, aber auch an alle, die ich nicht persönlich genannt habe, für den tollen Einsatz, um 
die Pflege und Instandsetzung unserer Tennisanlage im abgelaufenen Jahr. 
Ich kann behaupten wir haben eine der schönsten Tennisanlagen in der Region. 
 

Wesentliche außerplanmäßige Anschaffungen im Jahr 2017 
Wie ich Ihnen bereits im letzten Jahr berichtet habe, hat uns damals die Druckerhöhungsanlage 
etwas Sorge gemacht. Die Anlage damals war ständig auf Störung.  
Wir haben uns dann entschieden, die Druckerhöhungsanlage nicht zu reparieren, sondern eine 
neue Anlage zu kaufen. Die Kosten hierfür waren ca. 7.200,00 €. Diesen Betrag konnten wir aus 
unseren laufenden Einnahmen im Jahr 2017 bezahlen. 
Zudem hat uns die Gemeinde Bellenberg, bzw. der Gemeinderat, hierfür einen Zuschuss in Höhe 
von 700,00 € genehmigt. 
Lieber Norbert Frank, nochmals einen herzlichen Dank an die Gemeinde Bellenberg für den 
genehmigten Zuschuss. 
Leider wird dieser Zuschuss erst ausbezahlt, wenn der Haushaltsplan der Gemeinde Bellenberg 
dies zulässt. Eigentlich wollten wir mit diesem Geld noch eine neue Küche für unser Tennisheim 
anschaffen. Diese Anschaffung ist vorerst zurückgestellt.  
 

Sponsering durch Werbetafeln und Werbung im Vereinskasten 
Jeder Verein braucht zusätzlich Einnahmen. Wir haben Einnahmen aus Werbetafeln, welche am 
Zaun unserer Tennisanlage angebracht sind. Wir haben auch Einnahmen aus der angebrachten 
Werbung am Vereinskasten.  
Vielen Dank an diese Sponsoren, mit diesen Einnahmen können wir unseren jährlichen Etat 
leichter bewältigen. 
Eine Bitte an Sie, meine sehr geehrten Mitglieder, bitte berücksichtigen Sie unsere Werbepartner 
beim ihrem Einkauf und ihren Anschaffungen. Das kommt auch unserem Verein zu gute. 
 

Homepage „Tennisverein Bellenberg“ 
Die Homepage von unserem Verein ist wird von Icke Potrykus laufend mit aktuellen Daten und 
Mitteilungen gepflegt. Die Plattform ist sehr übersichtlich gestaltet, so dass sich jeder auf der 
Homepage zurechtfinden kann. 
Unsere Homepage sollten Sie unbedingt anschauen und aktuelle Information über unseren 
Verein abholen. Die Homepage ist sehr gefragt und wir von vielen Personen laufend abgefragt. 
Icke einen herzlichen Dank für die viele Arbeit beim Pflegen unserer Homepage. 
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Veranstaltungen im Jahr 2018 
Der Tennisverein Bellenberg wurde im Jahr 1978 gegründet. Aus diesem Grund werden wir am 
19.05.2018 (Pfingstsamstag) dieses 40-jährige Gründungjubiläum mit allen unseren Mitgliedern 
gemeinsam feiern. Wir beginnen um 13:00 Uhr mit einem Mixed-Turnier. Anschließend gibt es 
für alle Kaffee und Kuchen, gegen Abend werden wir noch grillen. 
Eingeladen sind alle aktiven und passiven Mitglieder. Die Einladungen werden wir an jeden 
rechtzeitig versenden.  
Die Kosten für Kaffee und Kuchen, sowie die Speisen beim Grillen, werden vom Verein 
übernommen. Außerdem erhält jede Person einen entsprechenden Geldbetrag für Getränke. 
Wir werden der Einladung eine Rückantwort zur Anmeldung beifügen, damit wir beim Einkauf 
etwas besser disponieren können. Ich hoffe ihr kommt alles recht zahlreich, damit wir 
gemeinsam dieses Jubiläum feiern können. 
 

Die Termine für die sportlichen Veranstaltungen im Jahr 2018 wird Sportwart Icke Potrykus 
vortragen. Außerdem werden wir die Termine im Rundschreiben „Frühjahr 2018“ 
veröffentlichen. 
 

Freitagsstammtisch: 
Hat seit Jahren einen festen Platz in unserem Terminkalender. Herzlichen Dank an alle 
Mannschaften und Gruppierungen, welche die Bewirtung bei einem Stammtisch übernommen 
haben. Unsere Vergnügungswartin Manuela Peters hat viele Mannschaften und Gruppierungen 
angehalten, einen Stammtisch zu übernehmen. 
Es wurden tatsächlich auch wieder mehr Stammtische abgehalten. Was sicherlich ein Verdienst 
von unserer Manuela war. Der Besuch dieser Stammtische könnte jedoch künftig etwas besser 
sein. 
Auch bei den anderen Veranstaltungen (KJM, LK-Turnier, usw.) hat uns Manuela immer bestens 
mit Essen und Getränke versorgt. Bei diesen Veranstaltungen haben auch teilweise noch weitere 
Mitglieder einen Arbeitseinsatz geleistet. 
Dass der Getränkeautomat immer gefüllt war und die erforderlichen Getränke immer vorrätig 
waren, dafür sorgte unser 2. Vorstand Arnold Eck. 
Einen herzlichen Dank an Manuela ihre Helfer und Helferinnen und Arnold für die vorbildliche 
Bewirtung im Tennisheim. 
 

Putzdienst 
Den wenigen weiblichen Mitgliedern, die geputzt haben, gilt mein Dank für diese Arbeit. Ich 
schließe die Familie Kast in diesen Dank ein, die bekanntlich immer dann putzt, wenn sich 
niemand auf der Liste eingetragen hat. 
 

Neuwahlen beim TV Bellenberg  
In diesem Jahr sind wieder turnusgemäß Wahlen erforderlich. Ich bin froh, dass sich alle 
bisherigen Mitglieder aus dem Vereinsausschuss zur Wiederwahl stellen. Wir sollten aber 
unbedingt jetzt schon beginnen für die Wahl im Jahr 2020 ein paar jüngere Mitglieder für den 
Vereinsausschuss zu gewinnen, die dann auch Verantwortung im Verein übernehmen. Das muss 
unbedingt unser Ziel sein, die nächsten 2 Jahre Personen dafür zu finden.  
Wenn von den anwesenden jemand bereit ist, im Vereins-Ausschuss mitzuwirken, dann bitte 
mich ansprechen. 
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Sonstige wichtige Informationen in Kurzform: 
1. Verkauf neue Bälle durch Icke, die Dose Dunlop 13,00 €  
2. auch im Jahr 2018 gibt es wieder die Tennis-Hobbyrunde im Landkreis, der Spielplan ist bereits 

auf unserer Homepage eingestellt und wied auch im Schaukasten am Tennisheim ausgehängt. 
Feste Teilnehmer aus unserem Verein, sind in der Regel Klaus Bürzle, Mair Gustl und Icke 
Potrykus. 

 

3. wieder Moosbildung auf unseren Tennisplätzen 
Nach Spielende beim Abziehen der Plätze nicht nur die reinen Spielfelder abziehen, sondern 
auch die Flächen zwischen den Spielfeldern, damit diese nicht mit Moos bewachsen können. 

 

Aktueller Stand „Dorffest Gemeinde Bellenberg“ 
In diesem Jahr findet am 09.06. - 10.06.2018 das Dorffest der Gemeinde Bellenberg statt. 
 

Vereinsmeisterschaften 2018 
Auch in diesem Jahr sind keine Vereinsmeisterschaften geplant. 
 

Dank an die Mitglieder im Vereinsausschuss 
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Mitgliedern im Vereins-Ausschuss für die vertrauensvolle 
und konstruktive Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die monatlichen Sitzungen 
waren immer gut besucht. Wir haben in unseren Sitzungen gemeinsam vieles besprochen, 
beschlossen und durchgeführt. Es herrschte meistens Einstimmigkeit bei unseren Beschlüssen. 
Für die zurückliegenden 2 Jahre nochmals einen herzlichen Dank an alle Mitglieder für die 
tatkräftige Mitarbeit im Vereinsausschuss. Jeder hat in den vergangenen 2 Jahren im Verein 
Aufgaben übernommen und diese auch vorbildlich ausgeführt. Wir waren ein tolles Team und 
haben uns immer ergänzt und zusammengeholfen. 
Dafür nochmals herzlichen Dank 
Soweit mein Bericht des Vorstandes.  
Bellenberg, den 23.03.2018/Alt Alois 1.Vorstand 


