
Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
des Tennis-Club Kiebingen e.V.  

am Donnerstag, dem 08. März 2012 19:00 Uhr  
im TSV-Sportheim in Kiebingen 

 
 
TOP	  1	   Eröffnung	  und	  Begrüßung	  
	  
Um	  19:10	  Uhr	  begrüßt	  der	  1.	  Vorsitzende	  Thomas	  Di	  Paolo	  die	  17	  anwesenden	  
Vereinsmitglieder	  zur	  ordentlichen	  Mitgliederversammlung	  2012	  des	  TCK	  im	  TSV	  Sportheim	  in	  
Kiebingen	  und	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  fest.	  Thomas	  Di	  Paolo	  bedankt	  sich	  für	  das	  
Erscheinen.	  Es	  liegen	  keine	  Anträge	  an	  die	  MV	  vor.	  
	  
Der	  1.	  Vorsitzende	  Peter	  Raidt	  begrüßt	  die	  ehemaligen	  Vorsitzenden	  und	  erläutert	  die	  
Tagesordnung.	  Dank	  wird	  Horst	  Kurz	  für	  sein	  Engagement	  bei	  der	  Pflege	  der	  Plätze	  
ausgesprochen.	  	  
	  
	  
TOP	  2	   Jahresbericht	  des	  Vorstands	  und	  der	  Kassenprüfer	  mit	  anschließender	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Aussprache	  
	  
Der	  1.	  Vorsitzende	  Peter	  Raidt	  berichtet	  in	  Kürze	  über	  die	  Ereignisse	  des	  vergangenen	  Jahres:	  

 Sanierung	  des	  „Tennishäusle“	  
 Guter	  Zustand	  der	  Plätze	  
 Ausgefallenes	  Turnier	  der	  örtlichen	  Vereine	  (Idee:	  Turnier	  und	  Fest	  für	  die	  

Mitglieder)	  
 Guter	  Trainingsbetrieb	  für	  die	  Jugend;	  Zusammenarbeit	  mit	  Tennisschule	  Götz	  

sehr	  gut	  
 Für	  2012	  sind	  sechs	  Mannschaften	  aufgestellt,	  wobei	  die	  Knabenmannschaft	  

unter	  dem	  TCK	  statt	  Neckar-‐Gäu	  spielt	  (Siehe	  auch	  Infoheft)	  
 Mitgliederzahl	  aktuell	  bei	  166;	  davon	  5	  unter	  5	  Jahren,	  17	  zwischen	  10	  –	  13	  

Jahren,	  11	  zwischen	  14	  –	  17	  Jahren,	  10	  zwischen	  18	  –	  24	  Jahren,	  24	  zwischen	  25	  
–	  39	  Jahren,	  64	  zwischen	  40	  –	  59	  Jahren	  und	  30	  über	  60	  Jahren	  

	  
a) Bezüglich	  der	  ökonomischen	  Situation	  des	  Vereins	  trägt	  der	  1.	  Kassierer	  Eugen	  Neu	  die	  

an	  die	  Mitglieder	  als	  Tischvorlage	  ausgehändigten	  Einnahme-‐/Überschuss	  Rechnung	  
vor.	  Die	  Situation	  wird,	  wie	  im	  Vorjahr,	  als	  gut	  beurteilt.	  
Im	  Haushaltjahr	  2011	  betrug	  die	  Summe	  der	  Einnahmen	  16.311,-‐	  €	  und	  die	  Summe	  der	  
Ausgaben	  19.274,-‐	  €.	  Nach	  Abzug	  der	  Verpflichtungen	  aus	  den	  Darlehen	  und	  Zugang	  des	  
für	  die	  Sanierung	  aufgenommenen	  Neudarlehens	  belief	  sich	  die	  freie	  Spitze	  zum	  
31.12.2011	  auf	  6.994,-‐	  €.	  (Siehe	  Anlage	  Einnahme-‐/Überschuss	  Rechnung	  TC	  Kiebingen	  
31.12.2011)	  

b) Der	  Kassenprüfer	  Anselm	  Geiger	  verliest	  den	  Bericht	  zur	  Kassenprüfung.	  Die	  
Kassenprüfung	  attestiert	  den	  Kassierern	  Eugen	  Neu	  und	  Maik	  Hartmann	  eine	  
vorbildliche	  und	  korrekte	  Kassenführung.	  	  

	  
	  
Top	  3	  	   Entlastung	  des	  Vorstandes	  
	  
Die	  Entlastung	  des	  gesamten	  TCK	  Vorstandes	  wird	  von	  den	  Mitgliedern	  einstimmig	  bestätigt.	  	  
	  



	  
Top	  4	   Festlegung	  und	  Verabschiedung	  des	  Jahresetats	  2012	  
	  
Eugen	  Neu	  stellt	  den	  auf	  der	  Basis	  der	  Ergebnisse	  von	  2011	  erstellten	  Haushaltsplan	  2012	  vor.	  
Es	  ergaben	  sich	  keine	  Einwände	  
Der	  Haushaltsplan	  (Siehe	  Anlage	  Haushalt	  TC	  Kiebingen	  ETAT	  2012)	  wird	  von	  der	  Versammlung	  
einstimmig	  angenommen.	  
	  
	  
Top	  5	  	   Behandlung	  von	  Anträgen	  an	  die	  Mitgliederversammlung	  
	  
Es	  wurden	  keine	  Anträge	  vorgelegt.	  
	  
	  
Top	  6	  	   Sanierung	  des	  Häusles:	  Bericht	  zum	  Sachstand	  
	   Wahlen	  
	  
Der	  1.	  Vorsitzende	  Peter	  Raidt	  berichtet	  zum	  Sanierungsstand	  des	  „Tennishäusles“	  und	  würdigt	  
die	  tatkräftige	  Unterstützung	  einiger	  Mitglieder	  des	  Vereins.	  Insgesamt	  wird	  die	  Sanierung	  als	  
sehr	  gelungen	  beurteilt.	  In	  2012	  ist	  noch	  eine	  Renovierung	  der	  Küche	  angedacht.	  Hierfür	  werden	  
Helfer	  gesucht.	  
	  
Die	  Leitung	  der	  Wahlen	  übernimmt	  Gernot	  Brose.	  Es	  werden	  offene	  Wahlen	  beschlossen.	  
	  

1. Kassierer	  	   	   Eugen	  Neu	  	   	   	   Einstimmig	  gewählt.	  
	  

	  
1.	  	  Jugendwart	   	   Thomas	  Neu	   	   	   Einstimmig	  gewählt.	  
	   	   	   	   (erklärte	  sich	  in	  Abwesenheit	  bereit)	  
	  
2.	   Sportwart	   	   Gabi	  Häberle	   	   	   Einstimmig	  gewählt.	  
	  
	  
2.	  	  Kassenprüfer	   	   Michael	  Lykaitis	   	   Einstimmig	  gewählt.	  
	   	   	   	   (erklärte	  sich	  in	  Abwesenheit	  bereit)	  

	  
Alle	  Gewählten	  nehmen	  die	  Wahl	  an.	  

	  
	  

Top	  8	  	   Verschiedenes	  
	  
Eugen	  Neu	  wird	  für	  seine	  langjährige	  ehrenamtliche	  Tätigkeit	  	  im	  TCK	  gedankt	  und	  als	  
Anerkennung	  die	  Urkunde	  des	  WTB	  überreicht.	  
	  
Am	  Sonntag,	  dem	  22.	  April,	  wird	  die	  Saison	  mit	  einem	  Juxturnier	  eröffnet.	  
	  
Es	  ist	  geplant	  statt	  des	  Turniers	  der	  örtlichen	  Vereine	  ein	  Turnier	  unter	  dem	  Namen	  „Kiebinger	  
Open“	  unter	  Einladung	  der	  Vereine	  und	  der	  Mitglieder	  zu	  veranstalten,	  um	  eine	  möglichst	  breite	  
Beteiligung	  zu	  bewirken.	  
	  
Der	  Vorschlag	  den	  TCK	  in	  Facebook	  darzustellen	  wird	  verworfen.	  
	  
Die	  Versammlung	  endet	  um	  20:00	  Uhr	  
	  
Anlage:	  Haushalt	  TCK	  2011/2012	  
	  
	  
	  
Peter	  Raidt	   	   	   	   	   	   Carsten	  Thiesies	  
Thomas	  Di	  Paolo	   	   	   	   	   Schriftführer	  



(1.	  Vorsitzende)	  


