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Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26.02.2019 !
TOP 1 Begrüßung und Mitgliederehrung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Herr Reinauer eröffnet die Versammlung, stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Be-
schlussfähigkeit der Versammlung fest. Insgesamt sind 120 Mitglieder anwesend. Die Ge-
nehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 28. Februar 2018, veröffentlicht 
in der Clubzeitung 1/2018, wird festgestellt. Herr Reinauer stellt den Antrag, über alle im 
Laufe der Versammlung anstehenden Beschlüsse per Handzeichen abzustimmen. Das Ab-
stimmungsergebnis lautet: 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung, Rest dafür. Feststellung: der Antrag 
ist mehrheitlich angenommen worden. !
Nach Eintritt in die Tagesordnung gedenkt die Mitgliederversammlung mit einer Schweige-
minute der im Jahr 2018 Verstorbenen. Es erfolgt die Ehrung für die Mitglieder mit 25-jähri-
ger (silberne Ehrennadel), 40-jähriger (goldene Ehrennadel) und 50-jähriger Mitgliedschaft 
(mit Blumen) !
TOP 2 Geschäftsbericht des 1.Vorsitzenden 
„Liebe Mitglieder, der Sommer 2018 dürfte einer der schönsten und - für unseren Sport - bes-
ten Sommer der letzten Jahre gewesen sein. Von Mitte April - Eröffnung der Saison - bis in 
den Oktober hatten wir (gefühlt) nur bestes Wetter, so dass wir unseren Sport ausgiebig aus-
üben konnten. Und das durchaus erfolgreich: Allen voran, freut es mich, dass unsere 1. Da-
menmannschaft im Tennis die Meisterschaft in der Regionalliga Nord-Ost erreicht und damit 
den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat. Das dürfte dieses Jahr wieder tolle 
und spannende Spiele auf unserer Anlage bedeuten. !
Spannend war es auch bei den 1. Herren 30, die in ihrer ersten Saison in der Regionalliga auf-
geschlagen haben. Allerdings hatten sie nicht das Glück, diese Klasse zu halten. Hier gilt für 
nächstes Jahr: „Auf ein Neues“. Andererseits kann ich positiv vermelden, dass die 2. Damen, 
die 1. und 2. Herren im Tennis jeweils ihre Klasse halten konnten. Auch möchte ich an dieser 
Stelle kurz auf die Jugendpunktspiele eingehen und mich dabei an erster Stelle bei allen Be-
treuereltern für die Mithilfe bei der Durchführung der Punktspiele bedanken. Hinweisen 
möchte ich noch, dass bei dem Jugendclubturnier über 150 Kinder und Jugendliche teilge-
nommen haben. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie lebendig es in unserem Verein zu-
gehen kann. An dieser Stelle danke ich allen Mitgliedern für ihre Akzeptanz solcher Turniere. 
Zu den Spielen und zum Clubturnier selbst wird Thomas später mehr berichten. Ein weiterer 
Höhepunkt der Saison zeigte sich in der enormen Akzeptanz des Hamburger Tennisturniers 
„Stadtpark Open“, das zum zweiten Mal auf unserer Anlage durchgeführt wurde und sich 
schon einen guten Namen gemacht hat. Über 250 Teilnehmer spielten um den Sieg in den je-
weiligen Konkurrenzen. Das Hauptfeld bei den Damen und Herren war überwiegend mit LK1 
Spielern/innen besetzt. Das lässt auch noch große Erwartungen für dieses Jahr aufkommen. 
Ein voller Erfolg war die Saison auch für die Herren 65. Diese Mannschaft erreichte nicht nur 
einmal mehr die Meisterschaft in der Regionalliga Nord Ost, sondern erzielte bei den deut-
schen Mannschaftsmeisterschaften den ersten Platz. Für unseren Verein und für unsere Mit-
glieder war dies ein besonderes Vergnügen, da wir die Meisterschaft auf unserer Anlage bei – 
wie bereits betont – bestem Wetter durchgeführt haben. Ein Wochenende mit sehenswertem 
Tennis bei toller Atmosphäre und amüsanter Players-Night. Herzlichen Glückwunsch an den 
Mannschaftsführer, Rolf Kaufholt und an die Mitglieder der Mannschaft. !
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Aus dem Hockeybereich gibt es ebenso Erfreuliches zu berichten. Besonders erwähnenswert 
ist das Hockeyfest, das trotz übelster Wetterbedingungen über 100 Kinder und ebenso viele 
Erwachsene auf den Platz brachte. Ein tolles Erlebnis. Die 1. Herrenmannschaft hat die im 
Jahr zuvor erreichte Oberliga gehalten und drei weitere Mannschaften sind in die jeweils hö-
here Liga aufgestiegen. Insbesondere die 1. Damen haben einen Doppelaufstieg in der Halle 
und auf dem Feld erreicht. Diese Leistung wurde mit einer großen Aufstiegsparty in unserem 
Club gefeiert. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, mit welch – nennen wir es mal - 
ausgelassener Fröhlichkeit und toller Stimmung die Spielerinnen und Spieler der Hockeyab-
teilung zusammen feiern können. Da kann auch kein Tresen (mit)halten! !
Und wenn wir schon mal beim Thema feiern sind. Dieses Thema sprach wohl auch viele Mit-
glieder an. Auf Initiative verschiedener Mitglieder in einer Mannschaftsführersitzung wurde 
mit Unterstützung des Vorstandes ein Festausschuss gegründet, der neben verschiedenen Ide-
en eine feierliche GALA- Veranstaltung im Ruder-Club Favorite Hammonia an der Alster fa-
vorisierte. Zu Beginn der Saison hatte ich in der Mitgliederzeitung darum gebeten, den 
Wunsch nach mehr Feierlichkeiten zu unterstützen. Dies ist dann auch auf eindrucksvolle 
Weise geschehen. So war der enorme Zuspruch zur diesjährigen Horn-Hamm-Gala als Sai-
sonabschlussball für uns ein voller Erfolg. Bereits nach kurzer Zeit war die Veranstaltung 
ausverkauft. Auf diese Weise wurde eine zwischenzeitlich in Vergessenheit geratene Tradition 
eines Saison-Abschlussballes in unserem Verein auf schönste Weise wiederbelebt. Ca. 140 
Mitglieder waren bereits beim Drei-Gänge-Menu mit guter Laune dabei, weitere 50 kamen 
danach zum Tanz. Zwischen den Gängen gab es als Überraschung ein gelungenes und amü-
santes Duett unseres Mitgliedes Anna-Maria Torkel mit Gesangspartner. So erlebten die Mit-
glieder bei Wein, Wasser und Gesang ein rauschendes Fest und konnten bis in den nächsten 
Morgen ausgelassen tanzen und feiern. So ein Fest ist für unseren gesamten Verein eine be-
sondere kulturelle und gesellige Angelegenheit.  
Mein Dank gilt all den Initiatoren und den teilnehmenden Mitgliedern für dieses Fest. !
In unserer wirtschaftlichen Zielsetzung zeigt das Ergebnis für 2018 mit einem Minus von 1,5 
TEUR immer noch – auch aufgrund nur einmaliger Ausgaben - ein einigermaßen ausgegli-
chenes Ergebnis. Wir sind weiterhin dabei, die Verbindlichkeiten abzutragen. Unsere Liquidi-
tät ist durch die Ansparung von 40.000€ nach wie vor mit über 200% über den Verbindlich-
keiten sehr gut und letztlich zeigt das „operatives“ Ergebnis (d.h. vor den Abschreibungen 
und Zinsen) von insgesamt mehr als 85.000 € in 2018 die bisher gute Entwicklung unseres 
Vereins.  
Insgesamt sind 165 Mitglieder ausgetreten (60 Hockey-Jugendliche, 20 Hockey-Erwachsene, 
22 Tennis-Jugendliche, 63 Tennis-Erwachsene. Die Eintritte betragen 94 (23 Kinder, 45 Er-
wachsene, 11Studenten und 15 Passive). Es liegen aber für 2019 weitere Anmeldungen vor. 
Doch dazu später mehr. !
Am Ende meines Berichtes gratuliere ich allen Mannschaften und ihren Trainern im Tennis 
und im Hockey für ihr Engagement und ihre Erfolge und bedanke mich für diese Leistungen 
im Namen unseres Vereins.  !
Ebenso geht mein Dank an die Stadtpark-Open-Crew, an die Organisatoren der Horn Hamm 
Liga und des Dienstagsturniers, sowie an Axel Schulz, der viele Stunden mit der Ausgabe der 
Mitgliederzeitung aber auch mit der Gestaltung einer neuen Homepage verbringt. Mein Dank 
geht an unseren Platzwart, Joachim Dreeßen, an Evi und Uwe und ihr Team. 
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Und Ihnen, liebe Mitglieder danke ich für Ihre Geduld.“ 

TOP 3 Bericht der Abteilungen 
1. Vorstand Tennis Karin Rustemeyer 
Frau Rustemeyer gibt wegen der Fülle der Tagesordnung einen kurzen Bericht: 
„Der 1. Vorsitzende hatte bereits in seinem Vortrag über einige Erfolge der Mannschaften be-
richtet (Wiederaufstieg der 1. Damen in die 2. Bundesliga, Herren 65 Norddeutscher Meister 
und Deutscher Mannschaftsmeister auf unserer eigenen Anlage Stadtpark Open) 
Bericht über die Ergebnisse des Breitensports 
Wir hatten insgesamt 11 Damen und 15 Herrenmannschaften in 2018 im Breitensport (ohne 1. 
Da RL/NO, Herren 30 NL und Herren 65 RL/NO und Herren 70 RL/NO) 
Von diesen Mannschaften erreichten 2 den Aufstieg , Herren 50 und He 3. Herren 70, 19 den 
Klassenerhalt, 2 den Gruppensieg in ihrer Staffel, Damen 60 Pokal und 2. Herren 70.  Diese 
verzichteten aber auf den Aufstieg in die NL, sie verbleiben in ihrer Oberliga. Pech hatten 4 
Mannschaften, weil sie leider den Abstieg hinnehmen mussten. Für sie mehr Glück in der 
neuen Saison. Zum Altersklassenwechsel entschlossen sich 2 Mannschaften, die Damen 60 
Pokal vereinigen sich mit der 1. Damen 60 mittwochs. Die 3. Damen 30 wechselt in die Da-
men 40. Aufgrund der großen Nachfrage wird es in 2019 eine neue Pokal Damen und eine 
neue Pokal Herren 50 geben. Da diese 4er Mannschaften sind und sie jeweils bei den Punkt-
spielen nur 2 (statt 3) Plätze pro Runde besetzen, kann unsere Anlage das verkraften und alle 
sind zufrieden. Unsere bisherige Herren 65 RL/NO wird in 2019 ebenfalls in der Altersklasse 
Herren 70 spielen wird. Somit haben wir 2 Herren 70 in der RL/NO. 
Somit haben wir in der Saison also 30 Medenmannschaften insgesamt. Aktuell: Die Gruppen-
einteilungen stehen auf der Webseite des HTV. Die Spieltermine sollen schnellstens folgen. 
Hier ist der Verband durch technische Probleme erheblich in Verzug geraten. Die Eingabe der 
namentlichen Meldungen laufen. Hier Deadline 15.3.19 
Der Verein hat weiterhin sehr großen Zulauf. Viele neue Mitglieder möchten in Mannschaften 
spielen. Aber wir sind stets bedacht, dass auch unsere „Freitzeitspieler“ nicht zu kurz kom-
men. Das ist sehr wichtig für deren Verbleib im Verein. Die traditionelle „Dienstagsrunde und 
Freundschaftsspiele beleben auch weiterhin unseren Spielbetrieb. Allen Mitglieder viele gute 
Wünsche für die neue Saison und allen Gesundheit und Spaß in 2019 !
In eigener Sache: 
Stabwechsel nach 17 Jahren bei Freud und Leid als Sportwart. Zum Glück meistens Freud. 
Nicht allen kann der Sportwart alles recht machen. In den Jahren ab 2001 hat es viele Verän-
derungen im Verein gegeben, viele neue jüngere Mannschaften wurden etabliert. Ich übergebe 
an einen vielversprechenden, begabten jungen Mann, der sich gleich zur Wahl stellen wird. 
Bei der Betreuung der vielen Aufgaben möchte ich ihm für eine Übergangszeit als Beisitzer 
Tennis im Vorstand gerne zur Seite stehen und bitte bei der folgenden Wahl um Euer Votum.“ !
2. Vorstand Tennis Jugend Thomas Andersen 
Herr Andersen begrüßt die Versammlung und berichtet über die Mitgliederentwicklung bei 
den Jugendlichen. Ende 2017: 404 insgesamt Tennis 226, Ende 2018 427, Tennis: 209 
Es werden neue Jugendliche im Tennis aufgenommen, aber höchstens 30. Im Training waren 
in 2018 im Sommer 210, im Winter 170 Jugendliche. Aufgrund der Hallenproblematik waren 
es im Winter deutlich weniger. Der Wegfall von der Tennisschule Witthöft in Bramfeld hat 
uns stark getroffen. Die Alternative mit Cabrio Sport ist kosten und zeitintensiv. Der Hallen-
beitrag musste pro Kind um 25 Euro erhöht werden . 
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Im Sommerpunktspielbetrieb nahmen 13 Teams teil. Herr Andersen bedankt sich bei den El-
tern für die Unterstützung der Mannschaftsführung. Im Sommer 2019 gibt es 3 Neue Teams.  !
Ferner bedankt sich Herr Andersen bei den Trainern für ihr Engagement insbesondere bei 
Thorsten Pätzmann. Herr Andersen ist mit der Leistung der Jugendlichen in der Breite zufrie-
den, in der Spitze könnte es noch besser werden. In den jüngeren Jahrgängen rücken einige 
Talente nach. Die Events im letzten Sommer mit den Camps, Rothenbaum und Clubturnier 
sind gelungene Veranstaltungen gewesen.  !
Herr Andersen informiert über die geplante Saisoneröffnung am 13.4. Der neue Clubanzug 
wird vorgestellt und kann ab sofort bestellt werden, es wird keinen Lagerbestand aus Kosten-
gründen geben. Als letztes bittet Herr Andersen die Mitglieder um Unterstützung durch Spen-
den um die Jugend und Leistungsmannschaften noch besser zu unterstützen, bzw. den Etat 
etwas zu entlasten. !
3.  Vorstand Hockey Moritz Schubert 
„Liebe Mitglieder, ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Zu aller erst möchte ich mich bei 
unserem Trainerteam (Felix, Phillip und Thomas) bedanken. Mein zweiter Dank gilt den bei-
den Freizeitmannschaften, die es jedem Erwachsenen ermöglichen mit dem Hockeysport zu 
beginnen oder auch neben den 1. Und 2. Mannschaften weiter Hockey zu spielen. Erfreulich 
zu berichten ist, dass wir einen kleinen aber feinen Zulauf an neuen erwachsenen Mitgliedern 
haben, sodass unsere Mitgliederzahl im Hockeybereich leicht ansteigt. Insbesondere die Zu-
gänge im Herrenbereich lassen unseren Kader nicht nur in der Qualität, sondern auch Quanti-
tät weiter wachsen. Dadurch kommt es jedoch insbesondere während der Hallensaison zu 
Engpässen (wie auch im Jugendbereich), daher sind wir nach wie vor auf der Suche und in 
Gesprächen nach weiteren Hallenzeiten in städtischen und privaten Hallen. Trotz der sportlich 
nicht so erfreulichen Nachrichten aus der vergangenen Hallensaison (nach vielen Aufstiegen 
in 2018 folgten 2019 leider einige Abstiege – Ergebnisse siehe www.hamburghockey.de sind 
die Stimmung und der Zusammenhalt der Hockeyfamilie Horn Hamm ungebrochen. Die ge-
genseitige Unterstützung, die gemeinsamen Unternehmungen zeigen mir, dass die vielen en-
gagierten Mitglieder, Spieler/innen und Trainer einen hervorragenden Job machen. Auf dem 
Feld geht es in die Rückrunde und dem Ziel für alle Mannschaften die Klasse zu halten. Auch 
die wachsende Anzahl an passiven Mitgliedern (zumeist Eltern aus dem Hockeyjugend Be-
reich) erfreut uns sehr, dies unterstützt den Verein sehr. Zuletzt noch ein Dank an Axel, der 
durch seine unermüdliche Art dafür sorgt, dass auch der Hockeybereich immer mit einer Viel-
zahl an Berichten in der Clubzeitung und auf der Homepage vertreten ist. 
Ich freue mich auf einen tollen Sommer und viele attraktive Spiele und schöne Momente ge-
meinsam mit ihnen/euch im Tennis- und Hockeybereich auf unserer wunderschönen Anlage.“ !
4.  Vorstand Hockey Jugend Nicki Ehrke 
„Guten Abend, als Jugendwartin der Hockeyabteilung möchte ich Ihnen kurz über die ver-
gangene Feldsaison 2018 und die Hallensaison 2018/19 berichten. In der Feldsaison 2018 hat-
ten wir 210 Kinder/Jugendliche und konnten 12 Kinder/Jugend Mannschaften melden von 
denen 3 nicht nur die Zwischenrunde sondern auch die Endrunden erreicht haben. Dies waren: 
Die MB, Jahrgang 2006/2007, WJB 2002/2003 und die MJB 2002/2003. Die MB belegten 
einen hervorragenden 4. Platz, die MJB wurde starker Kleinfeldmeister und die WJB wurde 
im „eigenem Stadion“ (so hörte es sich bei sehr vielen Zuschauern an) Verbandsligameister. 
Alle Mannschaften haben ein sehr gutes Hockey angeboten. 

http://www.hamburghockey.de
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!
Wie bereits in den letzten Jahren sind wir mit diversen Mannschaften zu Turnieren gefahren. 
Diese waren unter anderen: Potsdam, HSV-Rautini-Cup bis hin in die Niederlande  
Allen Helfern, Betreuern, Trainern, Eltern vielen lieben Dank für die tatkräftige Unterstützung 
bei allen unseren Aktivitäten. Das beliebte Hockeyfest fand unter der Schirmherrschaft der 
Damen und Herrenhockeymannschaften bei zu Anfang regnerischem Wetter im Mai statt. Das 
große Highlight war ein Hockeyspiel Herrenmannschaft gegen Kinder. Das hieß dann 11 Her-
ren gegen ca. 70 Kinder. Alle hatten reichlich Spaß dabei. ☺ !
Nun zur Hallensaison2018/2019. Mit Beginn der Hallensaison warteten auch in dieser Saison 
die ersten Probleme auf uns. Vom Bezirksamt bekamen wir leider keine weiteren Hallenzei-
ten, so mussten wir erneut mit die Hälfte der gesamten Trainingszeit in die Sporthalle Ham-
burg. Leider fiel auf Grund von Veranstaltungen und Konzerten im November und Dezember 
das Training zu 90 % aus! Zu unserer Freude konnten wird 4 Mannschaften gegenüber der 
letzten Hallensaison mehr melden. Mit insgesamt 17 Mannschaften starteten wir in den Grup-
penphase. Unsere Mädchen A (wieder einmal) und die KA (mit der Kooperation des TSG 
Bergedorf) haben die Zwischenrunden erreicht und die KA sogar die Endrunde. Am vergan-
genen Sonntag wurde die Saison mit einem hervorragenden 4. Platz beendet. Dazu gratulieren 
wir alle herzlich. Schon jetzt freuen wir uns auf eine sportliche und erfolgreiche Feldsaison 
die bei hoffentlich gutem Wetter in drei Wochen starten wird. Für die kommende Saison kön-
nen wir mit Stolz sagen, dass wir in jeder Altersklasse eine Mannschaft melden konnten. !
Bedanken möchte ich mich bei unseren Betreuern. Eine liebe Betreuerin ist Sonja, die auch 
heute hier anwesend ist. !
Zu guter Letzt können wir nach 4 langen Jahren ohne einen Headcoach mit großer Freude 
verkünden, dass wir zum 01.04. 2019 Heike Mint als neue Haupttrainerin gewinnen konnten. 
Heike wird sich verstärkt um den D bis A Bereich kümmern. Darüber hinaus wird sie auch 
Administrative Arbeiten übernehmen. 
Einen letzten Dank möchte ich Mo aussprechen. Wir sind ein - finde ich - klasse Team! 
Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit. 
Ihre/Eure Nicki“ !
TOP 4 Kassenbericht des Vorstandes Finanzen 
In Vertretung des Vorstandes Finanzen übernimmt Herr Reinauer diesen TOP. Er verweist zu-
nächst auf die, den Mitgliedern vorliegende, Bilanz des Jahres 2018. Danach hat der Verein 
(nach Abzug der erwirtschafteten Abschreibungen mit mehr als 86.000€) mit einem Verlust 
von 1.517,63€ ein einigermaßen ausgeglichenes Ergebnis erzielt. Die Liquidität hat sich zum 
mit einem Bankguthaben von ca. 40.000€ und einem Guthaben des HSB-Spendenkonto von 
ca. 25.000€ zum 31.12. gegenüber dem Vorjahr verbessert. Im Bereich der Einnahmen hat 
sich die Situation gegenüber 2017 verbessert. Allerdings erhöhten sich auf der Seite der Aus-
gaben die Kosten einzelner Positionen erheblich. Herr Reinauer verweist auf die jeweiligen 
Positionen und begründet einzelne Erhöhungen mit einmaligen Ausgaben, wie z.B. Neuge-
staltung der Homepage, die Unterstützung der Horn Hamm GALA sowie einzelne Ausgaben 
für die Ausrüstung der Mannschaften. Er erwähnt, dass es allerdings strukturell bedingte 
(bleibende) Kostensteigerungen gibt, wie z.B. gestiegene Personalkosten, gestiegene Energie-
kosten und erhebliche Ausgaben für die Anmietung von Tennishallen für das Training.  !
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TOP 5 Bericht der Rechnungsprüfer 
Dr. Armin Demuth gibt als Rechnungsprüfer der Mitgliederversammlung den schriftlichen 
Bericht der Prüfer bekannt. Er hebt hervor, dass die Rechnungsprüfung ohne Beanstandung 
stattgefunden hat. Zur Prüfung waren Rüdiger Möller und Marcus Neumann anwesend. Es 
wurde stichprobenartig geprüft. Die Unterlagen waren sehr gut vorbereitet. Es ergaben sich 
keine Bedenken und keine Auffälligkeiten. Der Vorstand hat sorgsam für den Verein und seine 
Mitglieder gearbeitet.  !
TOP 6 Entlastung des Vorstandes 
Dr. Demuth bittet auf Grund des positiven Ergebnisses der Rechnungsprüfung die anwesen-
den Mitglieder um Entlastung des gesamten Vorstandes. 112 Mitglieder entlasten den gesam-
ten Vorstand ohne Gegenstimme und unter acht Enthaltungen durch die Vorstandsmitglieder. !
TOP 7 Neuwahl des Vorstandes 
7.1 Wahl des 1. Vorsitzenden Hansjörg Reinauer 
Für die Durchführung der Wahl des 1. Vorsitzenden übernimmt Dr. Demuth das Amt des 
Wahlleiters. Er schlägt Hansjörg Reinauer zur Wahl des 1. Vorsitzenden vor. Herr Reinauer 
wird einstimmig (ohne Gegenstimme und Enthaltungen)gewählt und nimmt die Wahl an. 
Herr Dr. Demuth stellt fest, dass Herr Reinauer einstimmig gewählt wurde. !
7.2 Wahl der Vorstände 
Herr Reinauer schlägt zunächst Herrn Peter Hambach als 2. Vorsitzenden vor.  !
Dieser wird mehrheitlich, bei zwei Enthaltungen, ohne Gegenstimme gewählt und nimmt die 
Wahl an. Im Weiteren verweist Herr Reinauer auf zwei neue Kandidaten, die ihre Bereitschaft 
zur Mitarbeit im Vorstand in Vorgesprächen erklärt haben. Beide Kandidaten stellen sich vor. 
Für das Amt des Vorstandes Finanzen bewirbt sich Hanjo Hamann und für das Amt des Vor-
standes Tennis Sascha Bohn. Beide werden von den Mitgliedern einstimmig, ohne Gegen-
stimme und Enthaltungen gewählt und nehmen die Wahl an. !
Es folgt die Einzelwahl von Moritz Schubert zum Vorstand Hockey und von Rüdiger Möller 
zum Vorstand Anlage. Beide werden einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltungen ge-
wählt. !
Als Beisitzer werden einzeln gewählt: Karin Rustemeier (einstimmig, ohne Gegenstimme und 
Enthaltung, Elke Purwin (einstimmig ohne Gegenstimme und Enthaltungen) und Oliver Lück 
(mehrheitlich, bei einer Enthaltung). Die gewählten Beisitzer nehmen die Wahl an. Herr Rein-
auer stellt fest jeweils fest, dass die Vorgenannten einstimmig bzw. mehrheitlich gewählt wur-
den. 
Herr Reinauer bedankt sich bei den Mitgliedern für die Unterstützung. !
7.3 Bestätigung der Vorstände Tennis Jugend und Hockey Jugend 
Herr Reinauer bittet die Mitglieder, die auf der Jugendversammlung von den Jugendlichen 
gewählten Vorstände Jugend Thomas Andersen (Tennis Jugend) und Nicki Ehrke (Hockey 
Jugend) zu bestätigen. Die Wahl der Vorstände Jugend wird von der Mitgliederversammlung 
einstimmig bestätigt und Herr Reinauer stellt dies fest. !
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TOP 8 Neuwahl des Ältestenrates  
Zur Wahl des Ältestenrates schlägt Herr Reinauer folgende langjährige, verdiente Mitglieder 
vor: Walter Schuppe, Wiebke Bargstedt (nicht anwesend), Petra Freytag, Armin Demuth und 
Gerd Borggräfe und als Stellvertreter: Mohammad Ali. Die Vorgenannten werden nach Ein-
zelabstimmungen einstimmig gewählt. Alle weiteren Vorgenannten nehmen die Wahl an. Frau 
Wiebke Bargstedt hatte schon vorab per Mail gegenüber dem Vorstand erklärt, im Falle ihrer 
Wahl diese anzunehmen. Herr Reinauer stellt die Wahl der Vorgenannten fest.  !
TOP 9 Neuwahl des Rechnungsprüfer  
Satzungsgemäß scheidet Wiebke Bargstedt als Rechnungsprüferin aus. Herr Reinauer schlägt 
als neuen Rechnungsprüfer Mohammad Ali zur Wahl vor. Er wird einstimmig, ohne Gegen-
stimme und Enthaltung gewählt. Mohammad Ali nimmt die Wahl an und Herr Reinauer stellt 
seine Wahl fest. !
TOP 10 a. Information, Diskussion und evtl. Beschluss über eine weitere Traglufthalle 
Der Vorstand Anlage Rüdiger Möller berichtet, dass dem Verein zur Lösung der fehlenden 
Hallenkapazitäten in der näheren Umgebung im Winter eine bzw. zwei weitere Traglufthallen 
auf den vorderen Plätzen nunmehr genehmigt werden sollen. Herr Reinauer und Herr Möller 
haben hierzu ein erstes Gespräch mit der Stadt am 28. Februar bzgl. möglicher Auflagen und 
der Umsetzung. Im Weiteren erklärt Herr Möller die daraus resultierenden Herausforderungen 
im Zusammenhang einer Traglufthalle insbesondere über den Plätzen 2-4. Es gibt 3 Varianten, 
die zurzeit geprüft werden. Zum einen eine neue Traglufthalle über die Plätze 2-4 sowie über 
die Plätze von St. Georg, zum anderen 2 neue Traglufthallen über diese Plätze oder nur die 
Anschaffung einer neuen Traglufthalle. Herr Möller weist darauf hin, dass die 1-Feld-Trag-
lufthalle über Platz 1 voraussichtlich aus Platzgründen weichen muss. Ziel soll es sein, bereits 
in der kommenden Wintersaison 2019/20 auf den eigenen Plätzen spielen zu können. Es soll 
daher bereits voraussichtlich im April eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfin-
den, auf der ein Konzept zur Abstimmung vorgestellt werden soll. !
TOP 10.b Festsetzung der Mitgliedsbeiträge !
Herr Reinauer erläutert die finanzielle Situation für das Jahr 2019. Demnach rechnet der Vor-
stand aufgrund der zu erwartenden weiteren Steigerung der Personalkosten, Energiekosten 
sowie Kosten für die anzumietenden Tennishallen mit einem negativen Jahresergebnis. Es 
wird daher zunehmend schwieriger, notwendige Investitionen, wie z.B. Dachsanierung, Sa-
nierung der Plätze 5-9, etc. oder Reparaturen und Instandsetzungen durchzuführen, ohne die 
Liquidität zu gefährden. Aufgrund dessen lautet sein Vorschlag in Hinblick auf eine Erhöhung 
der Beiträge für 2020 wie folgt: 
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Dieser Vorschlag wurde zunächst kontrovers diskutiert. Während der Diskussion der Mitglie-
derversammlung formulierte das Mitglied Hans-Joachim Freytag den Antrag: „die von dem 
Vorstand vorgeschlagene Beitragserhöhung bereits für das Jahr in 2019 zu erheben“. Nach 
einer eingehender Diskussion über die beiden Anträge und dem Hinweis, dass eine rückwir-
kende Beitragserhöhung ggf. rechtlich nicht umsetzbar ist, zog Herr Hans-Joachim Freytag 
seinen Antrag zurück. Herr Reinauer stellte daraufhin seinen Vorschlag zur Abstimmung. Für 
die Betragserhöhung ab 2020 stimmen mit Ja 101 Mitglieder, mit Nein haben fünf und enthal-
ten habe sich 14 Mitglieder. Der o.g. Antrag des Vorstandes ist damit angenommen und ist 
demgemäß festgestellt. !
TOP 11 (Zusatz)Anträge 
Es wurden keine Zusatzanträge vorab gestellt. Ein Antrag des 1. Vorsitzenden, H. Reinauer 
lautet, Karin Rustemeyer aufgrund ihrer langjährigen Verdienste für den Verein zum Ehren-
mitglied zu wählen. Es wird die einstimmige Annahme des Antrages festgestellt !
TOP 12 Verschiedenes 
Zu diesem Punkt gibt es keine weiteren Meldungen. Herr Reinauer bedankt sich bei den Mit-
gliedern und beschließt die Versammlung um 21:30 Uhr. 


