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1 Begrüßung und Feststellungen 

 Der 1. Vorsitzende, Michael Siemen, eröffnet die Mitgliederversammlung mit der Be-

grüßung der anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Versammlung form- und 

fristgerecht einberufen wurde und somit beschlussfähig ist. Anträge zur Tagesordnung 

werden nicht gestellt; die Tagesordnung wird genehmigt. 

2 Genehmigung des Protokolls der ordentlichen MV vo m 17.02.2015 

 Das Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 17.02.2015 wird ohne Än-

derungen mit einer Enthaltung angenommen. 

3 Bericht des Vorstandes 

 Vor Beginn des Berichtes gedenkt Michael Siemen des im letzten Jahr verstorbenen 

Franz Hamdorf und bittet um eine Schweigeminute. 

Im Anschluss berichtet Michael Siemen wie folgt:  

• In Summe betrachtet war das zurückliegende Jahr ein harmonisches Jahr; in 

dem allerdings ein paar größere Aufgaben bewältigt werden mussten. Der 

TCGB wird vom Vorstand aber immer mehr als harmonische Gemeinschaft 

wahrgenommen. 

• In den regelmäßig stattfindenden Vorstandssitzungen wurden die internen Ab-

laufstrukturen der Vorstandsarbeit weiter gestärkt und optimiert. Durch die klare 

Ressourcenverteilung innerhalb des Vorstandes können die erforderlichen Auf-

gaben professionell „abgearbeitet“ werden. Ein maßgebliches Ziel des Vor-

standes, den Club langfristig zu stabileren und die Abläufe so zu strukturieren, 

dass nicht immer auf Defizite reagiert werden muss, sondern erforderliche In-

vestitionen in die Anlage getätigt werden können, gelingt immer besser. 

• Hierbei sind die von den Mitgliedern auf der letzten Mitgliederversammlung vor-

geschlagene Umlage sowie die für dieses Jahr beschlossene Beitragserhöhung 

(unter der Voraussetzung der Verlängerung des Pachtvertrags) von maßgebli-

cher Bedeutung. 

• Der Pachtvertrag wurde im Dezember 2015 mit einer Laufzeit bis zum Jahr 

2040 geschlossen. Im Gegensatz zu den bisherigen Pachtverträgen, beinhaltet 

der aktuelle Vertrag auch die kompletten Flächen von Platz 1 und 2, so dass 

die Unsicherheit der jährlichen Kündigung dieser Flächen nicht mehr besteht. 

Die im Sommer auf der Infoveranstaltung präsentierten Planungen und Investi-

tionen konnten und können somit weiter verfolgt werden. 
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• u.a. wurden folgende Maßnahmen im letzten Jahr bereits umgesetzt: 

 Neubau Terrasse, rd. 33.500 € 

 Verkleidung Tresen/ Wasserschaden/ Küche, rd. 30.500 € 

 Entsorgung Unrat der letzten Jahrzehnte hinter Platz 3, rd. 10.000 € 

 Neubau Spielplatz, rd. 9.500 € 

 Baumpflege, rd. 7.500 € 

 Kühlung außen, rd. 1.000 €     

• Mitte des Jahres wurde dann das Hallendach durch Sturm beschädigt. Die er-

forderlichen Reparaturen beliefen sich in Summe auf rd. 27.500 €. Bei der 

Überprüfung des Schadens stellte sich heraus, dass das Dach konstruktiv 

falsch hergestellt wurde. Vor diesem Hintergrund musste geklärt werden, ob 

ggf. immer wieder erforderlich werdende Reparaturen sinnvoll oder ggf. ein 

kompletter Neubau des Daches erforderlich ist. Durch eine Vielzahl an Orts-

terminen mit diversen Fachleuten und unter Beteiligung von Vertretern unserer 

Versicherung konnte zwar noch keine endgültige Entscheidung für das weitere 

Vorgehen getroffen werden, es wurde aber festgestellt, dass die bereits getä-

tigten Reparaturkosten in voller Höhe von der Versicherung erstattet werden. 

Zudem wurde in Aussicht gestellt, dass die Kosten für die erforderlichen Ände-

rungen bzw. Neubauten am Dach ebenfalls von der Versicherung übernommen 

werden. Die Entscheidung wie der Schaden letztendlich behoben wird, wird vo-

raussichtlich in den nächsten Wochen fallen. 

• Die Thematik mit dem Hallendach zeigt, wie schwierig eine exakte Budgetpla-

nung ist, da Unvorhergesehenes in dieser Höhe jegliche Planung zunichtema-

chen würde. Für die Budgetplanung 2016 bedeutet dies auf jeden Fall, dass bis 

zur abschließenden Klärung in welcher Form das Hallendach repariert wird, 

keine größeren Investitionen getätigt und nur das zwingend Erforderliche ver-

anlasst wird. 

• Von der angedachten Satzungsänderung, die Beiträge im jeweiligen Jahr der 

Mitgliederversammlung ändern zu können, hat der Vorstand wieder Abstand 

genommen, da die vorhandene Regel, die Beiträge im jeweiligen Jahr festzu-

setzten, als gut eigeschätzt wird. Da mit dieser Regelung, vorgesehenen Bei-

tragsveränderungen jeweils nur für das nächste Jahr beschlossen werden kön-

nen, haben die Mitglieder die Möglichkeit, bei Bedarf darauf zu reagieren. 

• Abschließend ein besonderer Dank an alle, die sich für den TCGB einsetzten 

und ohne die der Club nicht so funktionieren würde. Dabei insbesondere an: 

 Franz und Ulli für die tolle Platz- und Anlagenpflege, 

 das Trainergespann Atanas, John, Alex und Christian, 

 Ursula Harmsen, die die Buchhaltung sehr gewissenhaft führt sowie 
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 die Gastronomie Susanne, Barbara und Birgit 

Danach berichtet Bettina Kallensee, 2. Vorsitzende, über die Mitgliederzahlentwick-

lung: 

• In 2015 hatte der TCGB 60 Eintritte und 29 Austritte. 

• Die Mitgliederanzahl ist somit um 31 gestiegen und beträgt derzeit 461, davon 

414 Aktive (Vergleich 2015: 387) und 47 Passive (Vergleich 2014: 43), 318 Er-

wachsene und 143 Jugendliche.  

Bettina erläutert darauf noch kurz Ihre „Ermahnungsschreiben“ aus dem letzten Jahr 

(Beispiel Umgang mit den neuen Lounge Möbeln etc.) und bittet die Mitglieder darum, 

wenn ein unachtsamer Umgang mit unserer Anlage beobachtet wird, darauf direkt hin-

zuweisen. In diesem Zusammenhang bitten die Mitglieder, dass die Eltern der am 

Samstag bei Alex trainierenden Kinder darauf hingewiesen werden, die Umkleidekabi-

nen für die Ablage der Kleidung zu nutzen und die Flure frei zu lassen. 

Im Anschluss berichtet Stephan Buhre, Schatzmeister, wie folgt: 

• In 2015 waren die maßgeblichen Einnahmen: 

 Mitgliedsbeiträge: rd. 100.000 € 

 Umlage:  rd.   30.000 € 

 Hallenmiete:  rd.   32.000 € 

 Trainingsgebühren: rd.   46.000 € 

• In 2015 waren die maßgeblichen Ausgaben: 

 Neubau Terrasse, rd. 33.500 € 

 Tresen/ Wasserschaden/ Küche, rd. 30.500 € 

 Reparatur Hallendach, rd. 27.500 € (100% von Versicherung erstattet) 

 Entsorgung Unrat der letzten Jahrzehnte hinter Platz 3, rd. 10.000 € 

 Neubau Spielplatz, rd. 9.500 € 

 Baumpflege, rd. 7.500 € 

 Platzaufbereitung, rd. 6.300 € 

 Leckage Clubhaus/ Vordach, rd. 3.000 €  

Die exakten Einnahmen und Ausgaben sind der im Club ausgelegten Gewinn- 

und Verlustrechnung 2015 zu entnehmen. 

• In 2015 wurde in fünf Fällen ein Anwalt wegen nicht bezahlter Beiträge hinzu-

gezogen; die daraufhin bezahlt wurden. Ein Fall endete vor Gericht, mit positi-

vem Ende für den TCGB, so dass die offenen Beiträge sowie sämtliche An-

waltskosten von der Gegnerpartei bezahlt wurden. 

• Die in 2015 beschlossene Beitragserhöhung erbringt in 2016 Mehreinnahmen 

in Höhe von rd. 18.000 €. 
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Danach entschuldigt Michael Siemen Torben Vogel, Sportwart, der kurzfristig erkrankt 

ist, und berichtet, dass Torben nicht zur Wiederwahl für das Amt des Sportwarts zur 

Verfügung steht. Bevor Michael Siemen berichtet, dass die Mannschaftsmeldungen für 

2016 erfolgt sind und bis zum 15.03.2016 die namentlichen Mannschaftsmeldungen an 

den Verband übermittelt werden müssen, dankt Michael Torben für den in den letzten 

Jahren geleisteten Einsatz. Ergänzend noch der Hinweis, dass Friederike (Ike) Bro-

dach in den nächsten Tagen eine Mail an die Mannschaftführer der gemeldeten Mann-

schaften sendet, bis wann die namentlichen Meldungen genau vorliegen müssen. 

Roman Reimer, Jugendwart, berichtet wie folgt: 

• Die Jugendarbeit war auch in 2015 wieder erfolgreich. Dieses zeigt sich neben 

dem positiven Feedback durch die steigende Anzahl von mittlerweile 143 Ju-

gendlichen (17 mehr als in 2015). Hierfür wieder ein besonderer Dank an Alex, 

Atanas, John und Christian. 

• Ein besonderer Dank auch nochmals an alle, die die bisher gewohnten Stunden 

am Nachmittag zugunsten der Jugendtrainingsstunden „getauscht“ haben. 

• Aufgrund der tollen Resonanz, werden auch in 2016 wieder Eltern-Kind-

Turniere durchgeführt werden. 

• Die Clubmeisterschaften sind in 2015 sehr gut angenommen worden und wa-

ren ein toller Erfolg, insbesondere auch wegen der großen Beteiligung der El-

tern. 

• Für den Sommer 2016 sind mit 11 Mannschaften wieder deutlich mehr gemel-

det als in 2015 (nur 4 Mannschaften), wobei die Eltern in den meisten Fällen 

bereits als Mannschaftsführer gewonnen werden konnten. 

Anschließend berichtet Peter Christophersen, Obmann für die Platzanlagen, kurz (☺) 

über die in 2016 zwingend erforderlichen Maßnahmen wie folgt: 

 Platzsanierung 

 Austausch der Motoren für die Beregnungsanlage 

 Bau einer Rampe für die Platzwalze 

 Umsetzung Wasserhäuschen 

Anschließend dankt er nochmals Franz und Uli für den in 2015 geleisteten Einsatz. 

Matthias Grabau, Festwart, berichtet rückblickend, dass das durchgeführte Klingelmix-

turnier trotz erforderlicher Verlegung aufgrund der Wetterlage wieder sehr gut ange-

nommen wurde. 

Das in 2015 zum ersten Mal veranstaltete Oktoberfest war so erfolgreich, so dass dies 

in 2016 auf jeden Fall wieder stattfinden wird. 
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Sämtliche Termine werden kurzfristig per Newsletter und Aushang im Club kommuni-

ziert.  

Auf Nachfrage berichtet Stephan Buhre, dass ca. 10 bis 15 neue Mitglieder durch 

„Sportlepper“ gewonnen werden konnten. Nochmals als Info, dass die Vermietung ein-

zelner Stunden definitiv eine Ausnahme aufgrund der Aufgabe der Tennisschule Sport-

lepp war und die Anlage des TCGB weiterhin nur für Mitglieder zur Verfügung stehen 

wird. 

4 Bericht des Kassenprüfers 

 Am 17.02.2016 wurde von Ike Brodach und Nils Schulze eine Prüfung der Bücher 

durchgeführt. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

5 Entlastung des Vorstandes 

 Melanie Christophersen schlägt vor, den Vorstand en bloc zu entlasten. 

Anschließend wird der Vorstand einstimmig entlastet.  

6 Wahl des Vorstandes, der Kassenprüfer und des Dis ziplinarausschusses 

 Auf Antrag von Melanie Christophersen wird Michael Siemen einstimmig zum 1. Vor-

sitzenden wiedergewählt und nimmt die Wahl an. 

Im Anschluss schlägt Michael für das Amt des Sportwarts Ike Brodach vor, die darauf-

hin mit 50 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und einer Enthaltung gewählt wird und die 

Wahl annimmt. 

Michael Siemen schlägt anschließend vor, den restlichen Vorstand (bis auf den Sport-

wart) 

 Bettina Kallensee (2. Vorsitzende) 

 Stephan Buhre (Schatzmeister) 

 Roman Reimer (Jugendwart) 

 Peter Christophersen (Obmann für die Platzanlagen) 

 Matthias Grabau (Festwart) und  

 Thorsten Buch (Schriftwart) 

en bloc zu wählen. Alle werden mit 50 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und einer Enthal-

tung gewählt und nehmen die Wahl an. 

Als Kassenprüfer werden Nils Schulze und Manuel Meyer vorgeschlagen, die darauf-

hin mit 50 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen gewählt werden und 

die Wahl annehmen. 

Für den Disziplinarausschuss werden Swea Lohse, Stefan Schulz, Melanie Chris-

tophersen, Christin Ledermüller, Andrea Mühlhäuser vorgeschlagen, die daraufhin en 

bloc einstimmig gewählt werden. Alle nehmen die Wahl an. 
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7 Anträge 

 Es liegen keine Anträge vor. 

8 Festsetzungen der Mitgliedsbeiträge 

 Die auf der Mitgliederversammlung 2015 beschlossene Erhöhung der Mitgliedsbeiträ-

ge werden für das Jahr 2016 wie folgt festgesetzt: Einzelpersonen: 400 €, Paare: 

700 €, Auszubildende/ Studenten: 235 €, Jugendliche ohne aktiven Elternteil: 210 €, 

Jugendliche mit aktiven Elternteil: 105 €, Passive: 75 €. Zusätzlich wird festgesetzt, 

dass für Personen, die den Paarbeitrag bezahlen, maximal 2 Kinder beitragspflichtig 

sind (somit ab dem 3. Kind keine Beiträge erhoben werden). Die jeweils hälftigen Be-

träge sind im März und im Juni fällig.  

Die o.a. Mitgliedsbeiträge für 2016 werden daraufhin mit 50 Ja-Stimmen, 0 Nein-

Stimmen und einer Enthaltung festgesetzt. 

 

9 Verschiedenes 

 • Das Klingel-Mix-Turnier findet am 24.04.2016 statt. 

• Vom 11.07. - 17.07.2016 finden die Einzelclubmeisterschaften statt. Am 

16./17.07.2016 finden daher in Abstimmung mit dem Verband keine Meden-

spiele auf unserer Anlage statt. Die Mannschaftsführer sollten prüfen, ob an 

diesem Wochenende Auswärtsspiele angesetzt sind und falls ja, sich um eine 

Verschiebung bemühen, so dass die jeweiligen Mannschaftsspieler auch an 

den Clubmeisterschaften teilnehmen können. 

• Ike Brodach versendet eine Mail an die Mannschaftsführer mit Info bis wann 

sie die namentliche Mannschaftmeldung benötigt. 

• Sämtliche Termine werden nochmals per Newsletter und Aushang im Club 

kommuniziert. 

• Die im TCGB so vielfältig vertretenden unterschiedlichen Berufsgruppen der 

Mitglieder können bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben von großem 

Nutzen sein. Daher die große Bitte vom Vorstand an alle Mitglieder sich zu 

melden, wenn Interesse besteht dieses Wissen bei Bedarf dem TCGB zur Ver-

fügung zu stellen. 

• Am 09.04. und 10.04.2016 finden wieder die „Aufräumtage“ statt, an denen die 

Mitglieder möglichst wieder so zahlreich wie im letzten Jahr teilnehmen sollten. 

Auch dieses Jahr wieder der Aufruf: wer nicht kommt, bitte 25€ an den Club zu 

überweisen. 

• Von den Mitgliedern wird gewünscht wieder Sonnenschirme für die Plätze an-
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zuschaffen. Der Vorstand wird dies prüfen. 

• Auch von Seiten der Mitglieder wird nochmals an alle appelliert, sich mehr für 

den TCGB zu engagieren, da ein Club nur durch das Engagement der Mitglie-

der funktionieren kann. 

• Das Mitgliederverzeichnis wird auch dieses Jahr wieder aktuell gedruckt und in 

den nächsten Tagen im Clubhaus ausgelegt. 

• Termine nochmals in chronologischer Reihenfolge: 

 09./10.04.2016 Aufräumtage 

 24.04.2016  Klingel-Mix-Turnier 

 11.07.-17.07.2016 Einzelclubbies 

 16.07.2016  Sommerfest 

 02.09.-04.09.2016 Doppel-/ Mixclubbies 

 10./11.09.2016 Jugendclubbies 

 08.10.2016  Oktoberfest           

 
28.02.2016 

       
(Thorsten Buch - Schriftwart)     (Michael Siemen – 1. Vorsitzender) 
 


