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Tennissparte GSV Heidmühler Weg 
E-Mail: tennis@tennis-grossenaspe.de 24623 Großenaspe 

 

 

 

Jahreshauptversammlung am 28.05.2021 

im Kulturraum der Grundschule, 24623 Großenaspe 

 

 

Teilnehmer:  

1. Kerstin Thomsen  

2. Petra Dibbern  

3. Monika Gahrmann  

4. Nils Oldenburg 

5. Peter Thomsen  

6. Katja Busch-Oldenburg 

7. Friedhelm Gudat  

8. Axel Thiemann 

9. Jutta Bahde  

10. Björn Bahde  

11. Sven Krüger 

12. Holger Voßbeck 

 

Gast: 

Hans-Jürgen Holtorf (GSV) 

 

1) Begrüßung 

Kerstin eröffnet die Sitzung um 20.10 Uhr und begrüßt die Mitglieder im Namen des Vor-
standsteams. Sie stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. 
 

2) Feststellung stimmberechtigter Mitglieder 

Die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beläuft sich auf 12. 

 

3) Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 
 

4) Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2020 

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2020 wird einstimmig genehmigt. 
 

5) Jahresberichte der Funktionsträger 

a) Vorstand 
Kerstin berichtet über die Aktivitäten und die aufgrund von Corona ausgefallenen Aktivitäten 
seit der letzten Jahreshauptversammlung sowie die Termine der anstehenden Saison anhand 
der anliegenden Liste (Anlage 1). 
Abschließend geht sie auf den diesjährigen Arbeitsdienst ein. Der Arbeitsdienst konnte über-
wiegend nur unter schwierigen Bedingungen (2 Personen gleichzeitig) durchgeführt werden. 
Dennoch konnten die Plätze fristgerecht fertiggestellt werden, das teilweise einem Mehrein-
satz von einzelnen Personen zu verdanken ist. Sie weist auf die bestehende Regelung hin, 
dass jedes Mitglied so viel Arbeitseinsatz zu leisten hat, bis die Anlage fertiggestellt ist. Der 
Vorstand hofft, dass im nächsten Jahr der Arbeitsdienst wieder unter normalen Bedingungen 
durchgeführt werden kann.  
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Des Weiteren hat der Vorstand für sich festgestellt, dass die Jugendlichen in diesem Jahr 
nicht die E-Mail für den Arbeitsdienst erhalten haben. Sie werden im nächsten Jahr verstärkt 
angesprochen insbesondere auch um das Verständnis für eine Platzpflege vor und nach dem 
Spiel/Training zu erhöhen. Darüber hinaus soll versucht werden die Jugendlichen mehr in das 
Vereinsspiel zu integrieren. 
 

b) Sportwart 
Axel berichtet, dass Corona bedingt weder die Damen noch die Herren 2020 an der Punkt-
spielsaison teilgenommen haben. In 2021 startet die Damen40-Mannschaft in der Klasse 3 
und die Herren 50-Mannschaft in der Klasse 7. Die Damen haben auf den Aufstieg in die 
Klasse 2 freiwillig verzichtet 
Auch in der vergangenen Saison haben einige Spielerinnen und Spieler an verschiedenen 
LK-Turnieren teilgenommen, um LK-Punkte und Erfahrungen zu sammeln.  
Hans-Jürgen signalisiert, dass die Umkleide- und Duschräume ggf. kurzfristig wieder freige-
geben werden. Abschließend wird hierüber in der Corona-Gruppe des GSV entschieden. Hier-
für wäre dann ein Hygienekonzept erforderlich. 
 

c) Platzwart 
Fiete geht kurz auf den diesjährigen Arbeitsdienst ein. Durch die zeitweise Corona bedingte 

Einschränkung von nur 2 Personen gleichzeitig auf der Anlage war es eine besondere Her-

ausforderung. Dennoch konnten die Plätze rechtzeitig freigegeben werden. 

Folgende Anschaffungen sind nach seiner Einschätzung notwendig: 

- Ersatz von 2 Spielerbänken 

- Ersatz der drei Anzeigentafeln 

- Erneuerung der Netzpfosten auf Platz 2 und 3 (beim Abbau im Herbst) 

 

6) Berichte der Funktionsträger 

a) Kassenwartin 
Petra verteilt die Einnahmen-Überschuss-Rechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 

31.12.2020 (Anlage 2) und erläutert die einzelnen Positionen. 20120 wurde mit einem Über-

schuss von 3.903,74 EUR abgeschlossen.  

Auf dem Festgeldkonto sind rd. 4.300,00 EUR festgelegt. Darüber hinaus wurde 2012 dem 
Gesamtsportverein 10.000,00 EUR aus den Zusatzbeiträgen Tennis überwiesen. 
Für die Küche im Vereinsheim wird kurzfristig ein neuer Kühlschrank angeschafft. 
 

b) Kassenprüfer 
Sven trägt vor, dass die Kassenprüfung am 17.05.2021 durch Sven und Axel keine Beanstan-
dungen ergeben hat und beantragt die Entlastung des Vorstandes. 
 

7) Antrag der Kassenprüfer auf Entlastung des Vorstands 

Der Antrag auf Entlastung des Vorstands wird einstimmig angenommen. 
 

8) Bericht des Vorstandsteams zu wesentlichen Ereignissen 

Ferienpassaktion: 
Die Tennissparte wird am 30.07.2021 einen Schnuppertag als Ferienpassaktion anbieten. 
Katja, Ellen und Axel führen die Aktion durch 
Am 30.07.2021 findet auch die Kinderdisco wieder statt. 
 

30-Stunden-Turnier: 

Am 30.07./01.08.2021 findet das 30-Stunden-Turnier statt. 
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9) Wahl des 2. Kassenprüfers  

Sven scheidet als Kassenprüfer aus. Er stellt sich wieder als Kassenprüfer zur Verfügung. Er 
wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.  
 

10) Beiträge und Fragen der Teilnehmer  

• Der Vorstand wird sich um die Erste-Hilfe-Ausstattung im Vereinsheim kümmern 

• Der Schlüsselkasten für den Schlüssel der Sporthalle (Zugang zum Defibrillator) wurde 

unter dem Tresen bei der Tür zur Küche von Monika und Volker angebracht. 

• Es wird eine neue Holzbank vom GSV für die Tennissparte angeschafft (Ersatz für die 

weiße Doppelbank). 

• Jutta wird gebeten, sich erneut mit der Reparatur der Tisch- und Tresenkanten zu befas-

sen. 

• Auf die am 11.06.2021, 20.00 Uhr stattfindende Jahreshauptversammlung des GSV wird 

hingewiesen. Die Versammlung findet entweder in der Halle oder auf dem Hartplatz statt. 

• Axel überlegt ggf. mit den jüngeren Herren eine zusätzliche Herren30-Mannschaft zu bil-

den. 

• Monika weist darauf hin, dass wir auch den Vereinsbus für die Fahrten zu den Punktspie-

len nutzen können, wenn er nicht durch Jugendmannschaft belegt ist.  

• Hans-Jürgen wird sich bei der Jahreshauptversammlung des GSV am 11.6.2021 nicht 

mehr als Vorsitzender zur Wahl stellen. Die Tennissparte ist immer durch eine regelmä-

ßige Teilnahme an den Beiratssitzungen positiv aufgefallen. Die Einstellung in der Ten-

nissparte für die Vereinsarbeit und das Vereinsleben stimmt. Er hat uns immer als Soli-

dargemeinschaft wahrgenommen. Er dankt für die jahrelange gute Zusammenarbeit. 

• Nils gibt den Dank der Tennissparte an Hans-Jürgen zurück. Er hat die Zusammenarbeit 

auch immer reibungslos/vorbildlich empfunden. 

 

 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Versammlung wird um 21.10 Uhr beendet. 
 
gez. 

P. Dibbern 


