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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 27.02.2018 

 Das Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 27.02.2018 wird ohne Än-

derungen mit einer Enthaltung angenommen. 

3 Bericht des Vorstandes 

 Michael Siemen berichtet über die Vorstandsarbeit des vergangene Jahres wie folgt:  

• Auch der TCGB musste sich der im vergangenen Jahr eingeführten Daten-

schutzverordnung stellen. Durch Engagement der Vorstandsmitglieder, insbe-

sondere mit dem Wissen aus den jeweiligen beruflichen Hintergründen, wurden 

entsprechend erforderliche Maßnahmen getroffen. 

• Der Fall des Tennis und Hockeyclubs MTHC hat gezeigt, wie wichtig es ist, 

dass grundlegende Dinge, wie z.B. der Pachtvertrag für das Vereinsgrund-

stück, im Focus behalten werden. Mit der vor ein paar Jahren erfolgreich ver-

traglich gesicherten vorzeitigen Pachtvertragsverlängerung, ist der TCGB für 

die Zukunft gesichert aufgestellt.  

• Ebenso der Fall der beim UHC nicht gezahlten und nachträglich eingeforderten 

Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherungsbeiträge zeigt, dass die vom 

Vorstand getroffenen Entscheidungen richtig und sehr wichtig waren. 

• Aufgrund des in den nächsten Jahren durch die bezirklichen Baumaßnahmen 

zu erwartenden großen Bevölkerungswachstums im Stadtteil Groß Borstel, 

steht der Bezirk potentiellen Erweiterungen/ Baumaßnahmen von Vereinen 

sehr positiv gegenüber und stellt finanzielle Zuschüsse sowie günstige Kredite 

in Aussicht. Der Vorstand prüft derzeit, welche Möglichkeiten sich daraus für 

den TCGB ergeben. 

• Die Heizungsanlage des TCGB muss grundlegend erneuert werden; was in 

Teilen bereits erfolgt ist. Weitere Maßnahmen sind aber auch dieses Jahr noch 

erforderlich. 

• Der Hallenboden wurde im letzten Jahr erneuert. Die Rückmeldungen der Mit-

glieder zum neuen ReboundAce Schwingboden sind durchweg positiv. 
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• In 2018 hat der TCGB das 70 jährige Vereinsbestehen mit einem großartigen 

Fest gefeiert. Besonders positiv dabei hervorzuheben ist, dass endlich mal wie-

der sehr viele Mitflieder teilgenommen haben. 

• Durch die hohen Ausgaben in 2018 u.a. für den neuen Hallenboden und den 

Umbau des Clubhauses, hätte sich im Sommer ein gewisser „Liquiditätseng-

pass“ ergeben, der jedoch durch zinslose Darlehen von 5 Mitgliedern vermie-

den werden konnte. 

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

lung: 

• In 2018 hatte der TCGB 56 Eintritte und 39 Austritte. 

• Die Mitgliederanzahl ist somit um 17 gewachsen und beträgt derzeit 483, davon 

443 Aktive und 40 Passive, 332 Erwachsene und 151 Jugendliche. 

• Der Zuwachs ergibt sich ausschließlich bei den Erwachsenen, u.a. bedingt 

durch den Wechsel einiger WET Mitglieder, die hiermit nochmals herzlich will-

kommen geheißen werden. Die Anzahl der Jugendlichen hat sich um 2 redu-

ziert. 

Im Anschluss berichtet Stephan Buhre, Schatzmeister, wie folgt: 

• Durch die hohen Ausgaben in 2018 ergibt sich ein Verlust von insgesamt rd. 

30.000,00 €. 

• Die exakten Einnahmen und Ausgaben sind der Gewinn und Verlustrechnung 

2018 zu entnehmen. 

Anschließend berichtet Peter Christophersen, Obmann für die Platzanlagen, dass ne-

ben dem Hallenbodenneubau, Reparaturen aufgrund von 3 Rohrbrüchen erforderlich 

wurden. Zudem muss die Heizungsanlage, die über drei Kreisläufe verfügt, komplett 

erneuert werden; was in Teilen bereits erfolgt ist. In Kürze wird mit der Platzaufberei-

tung der Außenplätze begonnen. 

Abschließend nochmals der Appell an alle Mitglieder, sich bewusst zu machen, dass 

der Vorstand ehrenamtlich, mit einem hohen Maß an Engagement und privater Zeit 

arbeitet; ggf. wäre ein „Danke für Euren Einsatz“ besser als „warum funktioniert die 

Heizung in der Halle denn immer noch nicht“. 

In Vertretung für Dirk Wechmann, Sportwart, berichtet Michael Siemen wie folgt: 

• Roman Reimer wird nicht mehr für das Amt des Jugendwartes zur Verfügung 

stehen. Großer Dank für das große Engagement in den vergangenen Jahren. 

Hervorzuheben ist insbesondere, dass Roman neue Wege beschritten hat und 

damit einen maßgeblichen Anschub für die positiven Entwicklungen im Ju-
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gendbereich geleistet hat. 

• Dank auch an Dirk Wechmann, der ebenfalls aufhören wird.  

• In der der kommenden Sommersaison 2019 werden 18 Mannschaften gemel-

det; eine mehr als 2018 (die von WET gekommene Mannschaft). 

• Das auf der TCGB-Anlage durchgeführte LK-Turnier wurde gut angenommen 

und soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Dafür großen Dank an Frank 

Bünte, der mittlerweile offiziell die „LK-Lizenz“ beim HSB erworben hat. 

• Staffeleinteilung und Terminfestlegung läuft, vorsichtig ausgedrückt, verbands-

seitig immer noch nicht optimal und erfordert für die Sportwarte in den Vereinen 

einen hohen zeitlichen Aufwand.    

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

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

nommen wurde. 

Das Oktoberfest war wieder sehr erfolgreich. 

Die TCGB-Jubiläumsfeier wurde mit mehr als 100 Gästen großartig angenommen und 

an dem Abend ausgiebig gefeiert. Dank nochmals an Manu. 

Sämtliche Termine werden kurzfristig per Newsletter und Aushang im Club kommuni-

ziert.  

4 Bericht der Kassenprüfer 

 Am 07.02.2019 wurde von Kai Klinker und Mark Freitag eine Prüfung der Bücher 

durchgeführt. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. Da beide heute nicht anwe-

send sein können, haben sie eine schriftliche Kassenabnahmeprüfung vorgelegt.  

5 Entlastung des Vorstandes 

 Andrea Mühlhäuser stellt den Antrag, 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 Andrea Mühlhäuser wird Michael Siemen mit einer Enthaltung zum 1. 
Vorsitzenden wiedergewählt und nimmt die Wahl an. 

Danach schlägt Michael Siemen vor  

 Bettina Kallensee (2. Vorsitzende) 

 Stephan Buhre (Schatzmeister) 

 Matthias Grabau (Festwart) 

 Peter Christophersen (Obmann für die Platzanlage bzw. „Kohleverbrenner“) 

 Thorsten Buch (Schriftwart) 
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en bloc zu wählen. Alle werden mit 5 Enthaltungen gewählt und nehmen die Wahl an. 

Michael Siemen schlägt als Sportwart Frank Bünte vor, der sich kurz vorstellt und 

nachdem sich keine weiteren Interessenten für den Posten des Sportwartes gemeldet 

haben, mit einer Enthaltung gewählt wird. Frank Bünte nimmt die Wahl an. 

Danach werden als Jugendwarte Alex Paulzen und Thorsten Ruppin vorgestellt. Beide 

werden ebenfalls nach kurzer Vorstellung und keinen weiteren Vorschlägen für den 

Jugenwartposten mit 2 Enthaltungen gewählt und nehmen die Wahl an.   

Als Kassenprüfer werden Kai Klinker und Julia Thole vorgeschlagen, die daraufhin 

einstimmig gewählt werden und die Wahl annehmen. 

Für den Disziplinarausschuss werden Swea Lohse, Melanie Christophersen, Andrea 

Mühlhäuser, Christin Ledermüller und Stefan Schulz vorgeschlagen, die daraufhin en 

bloc einstimmig gewählt werden. Alle nehmen die Wahl an. 

7 Erledigung von Anträgen 

 Es liegen keine Anträge vor.    

8 Festsetzung ⁄ Bestätigung der Mitgliedsbeiträge 

 Die Beiträge bleiben unverändert: Einzelpersonen: 400 €, Paare: 700 €, Auszubilden-

de/ Studenten: 235 €, Jugendliche ohne aktiven Elternteil: 210 €, Jugendliche mit akti-

ven Elternteil: 105 €, Passive: 75 €. Die jeweils hälftigen Beträge sind im März und im 

Juni fällig. 

9 Verschiedenes 

 • In der letzten Sommersaison ist es mehrfach vorgekommen, dass Mitglieder 

mit Gästen gespielt haben, ohne Marken zu kleben. Dies wird von vielen Mit-

gliedern als sehr unsozial empfunden und gefordert, dass die betreffenden 

Personen vom Vorstand unmittelbar mit Platzverboten belegt werden. 

Der Vorstand wird vor Beginn der Sommersaison nochmals eine entsprechen-

de Mail an die Mitglieder verfassen und bei eindeutigen Fällen auch ein Platz-

verbot aussprechen. 

• Die vom WET zum TCGB gewechselte Mannschaft bedankt sich nochmals für 

die sehr nette Aufnahme im TCGB. Der Vorstand bedankt sich im Gegenzug 

für das Sponsoring der neuen TCGB-Fahne. 

• Es wird die Frage diskutiert, wie mit Aufnahmeanträgen neuer Mitglieder um-

gegangen werden soll, da die Anzahl der Mannschaften bereits am Limit sind 

und die Platzbelegung in der Sommersaison als sehr hoch empfunden wird. 

Nach intensiver Diskussion wird festgehalten, dass zum einen die Auslastungs-

situation insbesondere im Vergleich zu den „Boomzeiten“ des Tennissports als 
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akzeptabel eingeschätzt wird und zum anderen nur über Mitgliedsbeiträge eine 

Finanzierung des Clubs gesichert werden kann und damit ein gewisser Mitglie-

derzuwachs auch wünschenswert bzw. erforderlich ist. Der Vorstand sichert 

aber zu, das Thema mit ausgenmaß zu verfolgen.      

• Es wird der Vorschlag gemacht, nicht genutzte Hallenabostunden im book&play 

System wieder „frei zu geben“. Dies ist so nicht möglich. Zudem wäre der Auf-

wand für den Vorstand viel zu groß. Der Vorstand schlägt vor, dies dann am 

„Schwarzen Brett“ auszuhängen und sich direkt abzustimmen. 

• Es wird von einigen Mitgliedern gewünscht, ein Teil der bei der Renovierung 

des Clubhauses abgehängten Fotos wieder aufzuhängen. Der Vorstand wird 

schauen, welche Fotos dafür in Frage kommen. 

• Es ist erschreckend, wie verschmutzt die Halle bereits ist. Augenscheinlich ist 

dies durch verschüttete Getränke verursacht. Der Vorstand wird hierzu eine 

weitere Rundmail an die Mitglieder versenden und darin nochmals insbesonde-

re auf das Getränkeverbot in der Halle hinweisen.    

• Der Vorstand wird die Hallengebühren um 15% anheben. 

• Zum Abschluss, ein großer Dank an die „guten Geister“ und „helfenden Hände“ 

des TCGB im vergangenen Jahr: 

 Frank Bünte 

 Herren 40 

 Atanas und John  

 Uli und Franz 

 Alex 

 Barbara und Tim   

 
14. April 2019 
 

 
 
(Thorsten Buch - Protokollverfasser) 
 


