MTV Eintracht Celle von 1847 e.V.

-Tennisabteilung-

Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 18.05.2022 18.30 Uhr im Clubheim
TOP. 1: Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
Aufgrund der Eintragungen in der Anwesenheitsliste werden 16 stimmberechtigte Mitglieder
mit insgesamt 22 Stimmen gezählt.
TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung
Eine formale Änderung der Tagesordnung in Bezug auf das irrtümlich falsch angegebene
Datum des zu genehmigenden Protokolls vom 05.09.2022(21), wird mit 17 Ja-Stimmen und
5 Enthaltungen zugestimmt.
TOP 3: Genehmigung des Protokolls vom 05.09.2022
Das Protokoll der JHV vom 05.09.2022 wird mit 17 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen
genehmigt.
TOP 4a: Bericht des Abteilungsleiters
Sebastian Bergengruen begrüßt die Anwesenden und gibt einen Rückblick auf das Jahr
2021 bzw. auf das zurückliegende 3/4 Jahr seit der letzten JHV. Die aktuelle Mitgliederzahl
beträgt erfreulicherweise 223, so viele wie noch nie. Der Zuwachs liegt überwiegend bei den
Jugendlichen und Mitglieder, die durch das Angebot Beachtennis dazu gekommen sind. Das
Alleinstellungsmerkmal Beachtennis im Landkreis hat einen großen Anteil am Zuwachs.
Prozentual gesehen ist die Tennisabteilung die mit dem größten Wachstum. Insgesamt ist
das Jahresergebnis als absolut positiv zu bewerten.
Der Rückfluss der Mitgliedsbeiträge durch den HV liegt dadurch bei erfreulichen 16.500 €.
Der Bau der Tribüne der Beachtennis-Anlage ist hauptsächlich auf das große Engagement
von Sven zurückzuführen, der sich unermüdlich einsetzt. Die Finanzierung der Tribüne,
deren Kosten bei 2.000 € liegen, wird durch die Einnahmen aus Turnierveranstaltungen
refinanziert.
Ebenfalls in Eigenleistung wird im Herbst 2022 mit dem Bau einer Boule-Bahn begonnen.
Die Hallenauslastung ist sehr gut und dadurch auch die Einnahmen.
Otto konnte durch die gute finanzielle Situation ein Budget in Höhe von 1.500 € zur
Verfügung gestellt werden.
Durch den Zuwachs an Mitgliedern ist es leider nötig gewesen einzelnen Abonnementen zu
kündigen, um dem steigenden Bedarf an Trainingszeiten gerecht zu werden.
Einziges größeres Problem war die Reinigungskraft die ihre Arbeit schlecht bzw. gar nicht
erledigt hat und der daher gekündigt werden musste. Übergangsweise wurden die
Reinigungsarbeiten in der Halle durch Mitglieder ausgeführt. DANKE an Günter, Sebastian,
Gudrun, Vaseit und Steffi.
Ein großes Lob an Otto Bernad und Günter Blötz für die hervorragende Bereitung der Plätze,
die durch deren Einsatz bereits am Anfang der Saison top sind. Zwischendiskussion: Damit

der gute Zustand der Plätze auch so bleibt wird angedacht am Anfang der Saison bei den
Mitgliedern einen Mini-Platzpflege-Kurs anzubieten.
Das 175-jährige Bestehen des MTV´s wird am 29.10.2022 mit der „Blau-Weißen-Nacht“
gefeiert.
TOP4b: Bericht der Sportwartin
Durch die berufsbedingte Abwesenheit von Steffi übernimmt Sebastian den kurzen Bericht.
In der zurückliegenden Wintersaison ist allerdings auch nicht viel Nennenswertes passiert. In
der Wintersaison waren 5 Mannschaften gemeldet 3 Herren- und 2 Damenmannschaften.
Die Herren 30 sind erfreulicherweise aufgestiegen, die Herren und Damen 30 sind leider
abgestiegen. In der aktuellen Sommersaison sind 12 Mannschaften, (5x Herren, 2x Damen
und 5x Jugend) gemeldet plus 3 Beachtennis-Mannschaften. Am letzten Mai-Wochenende
findet auf der Beach-Tennis Anlage ein DTB- Turnier statt.

TOP 4c: Bericht der Jugendwartin
Auch in diesem Bereich gibt es aufgrund der vorangegangenen Wintersaison nicht viel zu
berichten. Aktuell werden die Kinder und Jugendlichen von Mirco, Nicole und Gereon
trainiert. Zudem werden 2 Jugendliche fürs Training „geschult“ um die Trainer bei der
Vielzahl der Trainierenden zu unterstützen. Die Elterninitiative ist gut und wird auch in der
Sommersaison bei 5 gemeldeten Jugendmannschaften unterstützen.
TOP 4d: Bericht des Kassenwartes
Dirk Fingerhut berichtet, dass die Konten aufgrund der (nicht mehr ganz neuen)
Vereinsstruktur vom Hauptverein verwaltet werden. Nichtsdestotrotz kann die
Tennisabteilung ihre Ausgaben selbst bestimmen und ihr erwirtschaftets Geld entsprechend
ausgeben. Für das Jahr 2021ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 10.000 €. Der Umsatz
der Halle beläuft sich auf ca. 60.0000 € - der Gewinn liegt bei ca. 29.000 €. Die
Energiekosten liegen bei ca. 17.000 € die sich hälftig mit den Fußballern geteilt werden. (es
gibt keine differenzierte Erfassung) Für die Außenanlage wurde ca. 19.000 € ausgegeben.
Für das Jahr 2022 wird ein Gewinn in Höhe von ca. 2.000 € erwartet.
Dirk weist ausdrücklich darauf hin, dass durch Eigenleistung, wie es die Beachtennis-Truppe
gezeigt hat, Geld gespart werden kann. Auch die Arbeitseinsätze können die Ausgaben
reduzieren.
Ein großes Thema werde in diesem Jahr und auch in Zukunft die Energiekosten sein, an
denen wir dringend sparen müssen. Mehr dazu unter TOP 11
TOP 5: Bericht der Kassenprüfer
Frank Wehmeier und Gudrun Blötz erklären, dass die Kassenführung nicht optimal ist. Die
Sortierung der Belege und der entsprechende Ordner sind unübersichtlich. Eine
Vereinheitlichung mit der Kassenführung des Hauptvereins wäre sinnvoll. Aktuell werden
verschieden Praktiken angewandt. Überweisungen werden vom HV getätigt, der auch die
volle Verantwortung trägt. Allerdings werden keine Überweisungen vom HV ohne das okay
der Tennisabteilung (Sebastian o. Dirk) ausgeführt. Insgesamt ist die Kassenführung zu
optimieren. (siehe, dem Protokoll angefügten Bericht der Kassenprüfer)
Die Entlastung der Abteilungsleitung durch die Kassenprüfer wird vorgeschlagen.
TOP.6: Entlastung der Abteilungsleitung
Den durch die Kassenprüfer beantragte Entlastung der Abteilungsleitung wird mit 20 JaStimmen und 1 Enthaltung zugestimmt.

TOP. 7a: Wahl des stell. Abteilungsleiter
Günter Blötz wird vorgeschlagen, das Amt für weitere 2 Jahre auszuüben und wird
einstimmig gewählt.
TOP. 7b: Wahl des Sportwartes
Stefanie Opola wird vorgeschlagen, das Amt für weitere 2 Jahre auszuüben und wird
einstimmig gewählt.
TOP 7c. Wahl des Kassenwarts
Dirk Fingerhut wird vorgeschlagen, das Amt für weitere 2 Jahre auszuüben und wird
einstimmig gewählt.
TOP 7d: Wahl der Delegierten für die JHV des HV am 29.06.2022
Vorschlag: 1. Sebastian Bergengruen, 2. Maike Müller, 3. Dirk Fingerhut, 4. Nicole
Krumwiede, als Vertreter: 5. Günter Blötz, 6. Eddy Domrich.
Die vorgeschlagenen Delegierten werden im Block, einstimmig gewählt.
TOP. 8: Bericht des Vorstands MTV Eintracht Celle
Klaus Rohr berichtet über eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung
Tennis. Auch der Hauptverein freut sich über einen Zuwachs von 130 neuen Mitgliedern.
Einem breiten Angebot insbesondere im Bereich Reha-Sport, Herzsport etc. ist dieser
Zuwachs geschuldet. Die fertig gestellte Halle ist ausgelastet und auch für die noch im Bau
befindlichen Hallen wird eine sehr gute Auslastung erwartet.
Auch der HV beschäftigt sich intensiv mit Ideen zum Energie sparen. Dazu sind
verschiedene Modelle in der Überlegung.
Klaus Rohr weist auch nochmal auf die am 29.10.2022 stattfindende Blau-Weiß-Nacht hin.
Zahlreiches Erscheinen wäre schön.
TOP 9: Sanierungen
Anfragen bzw. Auskünfte von Firmen bezüglich eines Angebots einer Photovoltaik Anlage
auf dem Dach des Clubheims werden wohl, aufgrund der aktuellen Marktsituation erst im
Herbst 2022 erfolgen können. Es wird angeregt sich mit dem HV zusammen zu schließen
um ggf. eine gemeinsame Lösung zu finden wie man in Zukunft Strom
sparen/erzeugen/verkaufen etc. kann.
Noch in diesem Jahr soll auf der Außenanlage ein zweiter Brunnen gebaut werden. Damit
die Bewässerung wieder optimal funktioniert rechnet man mit Kosten in Höhe von 5.000 €
Die Sanitärräume der Halle und vor allem die Duschen/Umkleiden im Damenbereich im
Clubheim sollen dringend saniert werden. Aktuell liegt dazu nur ein Angebot der Fa.
Baxmann vor. (46.700 € ohne Fliesenarbeiten) Auch auf mehrmaliges Nachfragen bei
anderen Firmen, ist es im Moment scheinbar fast unmöglich 3 Angebote zu erhalten, die für
einen Antrag von Fördergeldern notwendig sind. Der Antrag muss bis Mitte Juli 2022 gestellt
sein. Die Abteilungsleitung hofft bis dahin die noch fehlenden Angebote zu erhalten. Aber
auch hier ist aufgrund der aktuellen Marktsituation die Abgabe der Angebote durch
Fachfirmen mehr als fraglich.
Im Idealfall wäre, durch genehmigte Fördergelder, von der Tennisabteilung “nur“ 20 % der
Investitionssumme zu tragen. Wahrscheinlich sind aber auch 40%
Bei einer eventuellen Kreditaufnahme zur Finanzierung wird darüber nachgedacht, die

Kreditsumme aufzustocken um die dringende Renovierung des Clubheims (Küche, Flur etc.)
durchführen zu können. Diese Bereiche sind nicht förderungsfähig und müssen selbst
bezahlt werden. Auch hier ist sicherlich Einsparpotenzial durch Eigenleistung sinnvoll und
machbar.
TOP 10: Austausch Hallenschloss
Aufgrund der immer wieder auftretenden Probleme mit dem Hallen-Türschloss soll dieses
ausgetauscht werden. Es werden die Vor- und Nachteile einer Variante mit Code oder Chip
diskutiert. Die Abteilungsleitung wird nach Sichtung des Preis-Leistung-Verhältnisses
entscheiden welche Variante eingebaut wird.
TOP 11: Anfragen und Anträge
Es wird angeregt die geplanten Arbeitseinsätze rechtzeitiger bekannt zu geben.
Frau Meißner regt an, das freie Hallenstunden für die Kinder/Jugendliche zum halben Preis
gebucht werden können. Die Abteilungsleitung wird darüber sprechen.
Es soll geprüft werden ob es günstiger ist und sich lohnt, die Hallenbeleuchtung auf LED
umzustellen.
Aufgrund der immer wieder unnötig hohen Heizungseinstellung (5) sollen außerdem die
Thermostatventile der Heizungen im Flur der Halle und in den Umkleiden so eingestellt bzw.
erneuert werden, dass ein Verstellen nicht mehr möglich ist.
Geprüft werden soll außerdem, ob die Hallenheizung insgesamt niedriger eingestellt werden
kann. Bereits ein Absinken der Temperatur um wenige Grad spart enorme Energie.
Ende der Sitzung 21:10
Celle, 19.05.2022

gez. Nicole Krumwiede

