
Tennisverein Bellenberg e.V.   
 
 
 

   Bellenberg, den 31.07.2020 

 

Mitgliederversammlung Tennisverein Bellenberg e.V. 

am 31.07.2020 um 19:00 Uhr in der  
Sportgaststätte des FV Bellenberg, Sportanlage 1, 89287 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 Herrn Alois Renz als Sprecher für die „Bellenberger Vereine“. 
Der 2. Bürgermeister der Gemeinde Bellenberg Herr Gerhard Schiele hat sich entschuldigt, er hat 
einen anderen wichtigen Termin, unsere ehemaligen Vorstände Herwig Merkle; Kurt Bucher und 
Erwin Schmid. Josef Richter hat sich schriftlich entschuldigt, er kann aus gesundheitlichen Gründen 
nicht teilnehmen. 
Vielen Dank für Euer kommen. 
 

Die Einladung zu dieser Mitgliederversammlung wurde am 16.07.2020 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) Ehrungen 
7) Grußworte 
8) Entlastung 
9) Neuwahlen 
10) Verabschiedung Mitglieder aus der Vorstandschaft 
11) Verschiedenes 
 
Schriftliche Anträge von Mitgliedern sind bis zum 26.07.2020 nicht eingegangen. 
Protokollführer für die heutige Mitgliederversammlung ist Sabrina Heuter. 
 

Bestehen nun Einwände gegen diese Tagesordnung? 
(wenn keine Einwände bestehen) folgender Text:  
Dies ist nicht der Fall, damit gilt die Tagesordnung als angenommen. 
 



1.Bericht des Vorstandes 
Nachdem unsere für den 20.03.2020 angesetzte Mitgliederversammlung wegen der Corona-
Pandemie nicht stattfinden konnte, haben wir Sie heute ein zweites Mal zu unserer Versammlung 
hier ins „Sportheim des FV Bellenberg“ eingeladen. 
Es ist zwar Tradition, dass wir unsere jährliche Mitgliederversammlung in unserem eigenen 
Tennisheim abhalten, aber die derzeitigen Auflagen wegen der Corona-Krise, können wir derzeit in 
unserem Tennisheim nicht voll umfänglich erfüllen.  
Deshalb sind wir vorsichtshalber in ein anderes Versammlungslokal ausgewichen. Wir wollen auf 
jeden Fall künftig unsere Versammlungen wieder im eigenen Tennisheim abhalten.  
 

Die heutige Versammlung war zunächst für den 20. März 2020 im Tennisheim geplant.  
Im Vereinsausschuss war man sich dann aber einig, man sollte mit der Abhaltung unserer 
Versammlung nicht so lange warten, denn es könnte zu einer 2.Welle der Corona-Pandemie kommen 
und dann kann diese Versammlung nicht stattfinden.  
 

Mit unserer Versammlung stehen wie in diesem Jahr auch etwas unter Zeitdruck, denn wir haben 
Neuwahlen und diese müssen wir im Jahr 2020 noch abwickeln.  
 

Meine sehr geehrten Mitglieder,  
ich komme nun zum Bericht vom Vorstand für das Jahr 2019, über den Ausblick auf das Jahr 2020 wir 
Sie dann der neugewählte 1. Vorstand informieren.  
Das Jahr 2019 war wieder sehr arbeitsreich, in 10 Ausschusssitzungen haben wir viele Themen 
besprochen und entsprechende Beschlüsse gefasst.  
Der Tennisverein Bellenberg hat sich, wie in den letzten Jahren, sehr gut weiterentwickelt und ist 
finanziell und sportlich weiterhin gut aufgestellt.  
Dies werden unsere Kassiererin und der Sportwart sicherlich in ihren Berichten bestätigen.  
In meinem Vorstandsbericht werde ich nun Themen und Beschlüsse ansprechen, die auch für Sie als 
Mitglied interessant und wichtig sind 
 
Mitgliederentwicklung im Jahr 2019 
 

Mitgliederstand zum 01.01.2019 
Insgesamt waren es 228 Mitglieder  
 

Mitgliederstand zum 31.12.2019 
Jugend männlich   33 
Jugend weiblich   13 
Jugendliche insgesamt   46 
 

Erwachsene männlich 116 
Erwachsene weiblich   62 
Erwachsene insgesamt 178 
 

Mitgliederstand zum 31.12.2019 insgesamt 224 Mitglieder. 
 

Im Jahr 2019 hatten wir somit einen Rückgang von 4 Mitgliedern. Mit der Mitgliederentwicklung im 
Jahr 2019 sind wir nicht ganz zufrieden. Im Jahr 2020 ist der Beitritt von neuen Mitgliedern schon 
sehr gut angelaufen. Bis zum heutigen Tag haben wir in diesem Jahr bereits 17 neue Mitglieder.  
Das ist doch sehr positiv. Neue Mitglieder zu gewinnen ist schwierig. In der Schule, wie im 
Kindergarten nehmen wir immer wieder einen neuen Anlauf, Kinder zu gewinnen, aber der Erfolg ist 
gering.  
Für unsere Tennisanlage brauchen wir derzeit mindestens 200 Mitgliedern, damit wir unsere 
Tennisanlage pflegen und das Tennisheim unterhalten können.  



Die Schnuppermitgliedschaft war auch im Jahr 2019 wieder der Renner bei der Gewinnung von neuen 
Mitgliedern. Sind doch alle neuen Mitglieder über die Schnuppermitgliedschaft unserem Verein 
beigetreten. Der Vereinsausschuss hat beschlossen, diese Aktion im Jahr 2020 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 Sport- und Jugendwart 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, wie 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 Jahres immer wieder spontan bereit zusätzliche andere Aufgaben im Verein zu übernehmen. 
 

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 entgegensteuern. Wir haben 
weiterhin eine zufriedenstellende Finanzlage. Im Jahr 2019 hatten wir am Tennisheim und der 
Tennisanlage keine weiteren größeren Anschaffungen. Die Entwicklung unserer Finanzen wird unsere 
Kassiererin Rita Köhler unter TOP 3 der TO erläutern. Die Kasse wird von Rita Köhler seit über 42 
Jahren ordnungsgemäß und ohne Beanstandungen geführt.  
 

Info 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, und 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 Techn.Leiter Gerd Reitz, unseren Platzwart Udo Karlstetter, aber 
auch an alle, die ich nicht persönlich genannt habe, für den großartigen Einsatz, um die Pflege und 
Instandsetzung unserer Tennisanlage im Jahr 2019. 
 

Ein weiterer Dank gilt meinem 2. Vorstand Eck Arnold für die Unterstützung bei meiner Vorstands-
tätigkeit, dem Schriftführer Rudi Brack, der Vergnügungswartin Manuela Peters, den Beisitzern 
Rudolf Egerer, Peter Baumann, Sabrina Heuter, Heike und Lisa Zanker für die geleistete Arbeit zum 
Wohle vom Tennisverein Bellenberg  
 

Sponsoring 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 
im 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 bei 
ihrem Einkauf und ihren Anschaffungen. Das kommt auch unserem Verein zugute. 
 

Homepage „TV Bellenberg“ 
Die Homepage unseres Vereines wird von Icke 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 sich aktuelle 
Information über unseren Verein abholen. Die Homepage ist sehr gefragt und wird von vielen 
Personen laufend abgefragt. Im Jahr 2019 hatten wir rund 15.000 Besucher auf unserer Hompage. 



Icke einen herzlichen Dank für die viele Arbeit beim Pflegen unserer Homepage.  
 

Meine sehr geehrten Gäste, meine lieben Mitglieder, 
wie Sie aus der Einladung entnehmen können, haben wir heute unter dem TOP 9) turnusgemäße 
Neuwahlen.  
Als bei unserer Sitzung im Mai des Jahres 2019 über die Neuwahlen im Jahr 2020 diskutiert wurde, 
haben mehrere Mitglieder im Vorstand erklärt, dass sie im Jahr 2020 auf eigenen Wunsch, aber auch 
altersbedingt, für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehen werden.  
Es sind dies: 
Alt Alois 1. Vorstand 
Rita Köhler Kassiererin 
Gerd Reitz Technischer Leiter 
Rudolf Brack Schriftführer 
Wir hatten dafür Verständnis und mussten somit neue Mitglieder für diese Ämter suchen.  
Alle Mitglieder im Vorstand wurden gebeten entsprechenden Ersatz zu suchen. Es war uns klar, 
dass die Suche nach neuen Kandidaten nicht einfach sein wird. Dank der Mithilfe der Mitglieder im 
Vorstand konnten wir bereits nach 4 Wochen zu unserer Sitzung vom 04.06.2019 fast alle Ämter 
neu besetzen. Darüber waren wir sehr glücklich.  
Die neuen Mitglieder für die Vorstandschaft haben wir dann zu unseren mtl. Sitzungen eingeladen, 
damit diese bereits einen Einblick in ihre künftige Arbeit bekommen. 
Allen neuen Mitgliedern hat ihre neue Aufgabe gefallen und sie stellen sich deshalb heute zur 
Wahl. Ich bin der Meinung, dass wir für die Zukunft eine gute Mischung zwischen älteren und 
jüngeren Mitgliedern im Vorstand gefunden haben, die sicherlich im Stande sein wird, den Verein 
weiterhin optimal in ruhigen Bahnen zu führen.  
 

Dank an die Mitglieder im Vereinsausschuss 
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Mitgliedern im Vereins-Ausschuss für die vertrauensvolle und 
konstruktive Zusammen-arbeit 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.  
 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit 
Alois Alt 


