
Protokoll Mitgliederversammlung TC Pinnow e.V.  
 
Datum: 26.04.2023 
Ort: Ort: Sport- und Tennishotel Pinnow / Gaststätte 
 
Anwesende 
 
Vorstand: Curt Rackow  1. Vorsitzender  

 Silke Hasselmann stellv. Vorsitzende / Jugendwartin 
 Ulrike Mischke  Schatzmeisterin 
 Anne Rubel  Kommunikationswartin 
 Roman Nachtwey Sportwart  
 Gerd Münch  Beisitzer/Hallenbetreiber 
 Mathias Rivoir  Beisitzer 
 
Mitglieder: insgesamt 10, davon 1 Trainer, 2 Ehrenratsmitglieder, 1 Ehrenpräsident, 

1 Kassenprüferin 
 
Protokoll geführt von Nicole Henneberg 
 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Mitgliederversammlung, Genehmigung der Tagesordnung, Feststellung der 
ordnungsgemäßen Ladung sowie der Beschlussfähigkeit 

2. Bericht des Vorsitzenden 

3. Berichte des Vorstandes (Sportwart, Jugendwartin, Schatzmeisterin, Kommunikationswartin und 
Sponsoringbeauftragter) 

4. Aussprache zu den Vorstandsberichten 

5. Bericht der Kassenprüfer 

6. Entlastung des Vorstandes 

7. Neuwahl des Vorstandes (7.1 Vorschlag und Abstimmung zum Wahlleiter, 7.2 Wahl der/des 1. 
Vorsitzenden, Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden, Wahl der Kassenwartin/des 
Kassenwarts, Wahl der Sportwartin/des Sportwarts, Wahl der Jugendwartin/des Jugendwarts, 
Wahl der Kommunikationswartin/des Kommunikationswarts, Wahl von zwei Beisitzern w/m, 7.3 
Wahl des Kassenprüfers/der Kassenprüferin) 

8. Vorstellung des neuen Haushaltsplans und Genehmigung 

9. Anträge 

10. Verschiedenes 

 
zu 1. Eröffnung 

 
- Curt eröffnete die Mitgliederversammlung pünktlich und begrüßte die Anwesenden 
- es wird angestrebt, die Versammlung künftig regelmäßig vor Saisonbeginn im April 

durchzuführen 
- die dürftige Beteiligung der Mitglieder ist bestürzend, die Kommunikation zwischen Verein 

und Mitgliedern wurde deutlich verbessert und eigentlich wurde jeder erreicht, so dass der 
Eindruck von Desinteresse sich aufdrängt 

- die Tagesordnung wird verlesen und einstimmig angenommen 



- die Ladung zur Versammlung ist am 23.03.2023 ordnungsgemäß und fristgerecht erfolgt 
- die Beschlussfähigkeit ist an keine Mindestanzahl von Mitgliedern gebunden und somit 

gegeben 
 
zu 2. Bericht des Vorsitzenden: 
 

- die Arbeit im Vorstand ist zeitintensiv, läuft aber mit allen Beteiligten harmonisch 
- auch die Situation im Verein ist sehr zufriedenstellend 
- die Zusammenarbeit mit der Tennishalle läuft professionell und reibungslos 
- der Verein befindet sich in einer stabilen finanziellen Lage und auch die Anzahl der Mitglieder 

ist relativ stabil, zum Jahresende gibt es immer wieder Abgänge, übers Jahr aber auch 
Neuzugänge 

- es sind auch weiterhin Aktionen zur Mitgliedergewinnung geplant 
- die Mittwochsrunde für Anfänger und Neuankömmlinge ist gut angekommen und hat zu 

neuen Vernetzungen und neuen Gruppen geführt 
- Trainer Holger Kemmet ist bedauerlicherweise ausgeschieden und bietet kein Training mehr 

an; er hatte sich nebenbei im TC Weiß-Rot Wismar e.V. engagiert und sich dort ein Standbein 
aufgebaut 
die Erwartungshaltung war eine andere und wurde von ihm auch suggeriert 
Roman wird die Lücke schließen und sich nebenamtlich als Trainer zur Verfügung stellen 

- Walter steht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Platzwart und Trainer zur 
Verfügung; Rainer übernimmt seine Aufgabe als Platzwart 

- auf den Plätzen wurden neue Bewässerungsanlagen installiert, diese sollen noch 
internetfähig gemacht werden, um sie über eine App steuern zu können (dies könnte vom 
Tresen aus erfolgen) 

 
zu 3. Berichte der weiteren Vorstandsmitglieder 
 

a) Sportwart 
 

- Roman berichtet über viele gut verlaufende Turniere – darunter auch die 
Landesmeisterschaft - im letzten Jahr; auch in diesem Jahr wurden schon 3 Turniere 
durchgeführt, unter anderem die Talente-Tour 

- betont wurde die gute Zusammenarbeit mit der Tennishalle 
- die Turniere konnten gut finanziert werden und waren für den Verein kein Minusgeschäft 
- es wurde die Idee vorgestellt, ein High-Speed-Kamerasystem für Analysen und DTB oder LK-

Spiele anzuschaffen, es seien Ranglistenspiele außerhalb der LK-Turniere möglich 
der Verein in Ahlbeck hat bislang als einziger Verein in MV so ein System angeschafft und 
zieht damit auch Spieler von außerhalb des Vereins an 
da sich die Anschaffungskosten auf ca. 6.000 € belaufen werden, muss vorher die 
Finanzierung und eine eventuelle Förderung durch den Landessportbund geprüft werden => 
Anschaffung ggf. in 2024 
das System könnte auch in der Halle genutzt werden  
 

b) Jugendwartin 
 

- Silke berichtete über erfolgreiche Turniere der Jugendmannschaften und über durchgeführte 
Eltern-Kind-Turniere sowohl im Sommer als auch Winter 
dies soll auch in dieser Form fortgeführt werden 

- in diesem Jahr ist auch eine Meisterschaft (vorauss. im September) geplant 
- durch den Wegfall des Trainers Holger wurde die Werbung um Nachwuchs vorübergehend 

nicht weiter betrieben 
- für die Teilnehmer der Talente-Tour ist ein Sondertraining geplant 



- ab 28.04.2023 findet freitags ein Sondertrainung für die Punktspielteams von U10, U 15 und 
U18 von 15 bis 19 Uhr statt  
 

c) Schatzmeisterin 
 

- Ulrike berichtet über die Finanzen des Vereins 
- das Ergebnis des Jahres 2022 entspricht im Wesentlichen der Haushaltsplanung für 2022 
- es wurden mehr Ausgaben für die Instandhaltung eingeplant (ca. 7.000€) um die 

Bewässerungsanlagen erneuern zu können 
- der Einzug der Arbeitsumlage zum Ende ist auf der Einnahmeseite ein nicht verachtender 

Posten 
- derzeit hat der Verein 158 Mitglieder; hierbei sind die 11 vorliegenden Aufnahmeanträge 

noch nicht eingerechnet 
- die veranstalteten Turniere konnten finanziert werden und sind nicht zu Lasten des Vereins 

gegangen (keine Unterdeckung) 
- es wurde der neue Haushaltsplan vorgestellt, dieser ist mit veranschlagten 39.000 € auf der 

Einnahmenseite und 39.000 € auf der Ausgabenseite ausgeglichen veranschlagt 
für Instandhaltung und –setzung wurde weniger als im Vorjahr eingeplant (ca. 3.000 €) 

- es wurde ein neuer Posten für Mitgliederwerbung (z.B. Trainerstunden) aufgenommen 
- zudem wurde ein Posten für Aufwendungen der Verpflegung für Vereinsturniere 

(Saisoneröffnung, Schleifchenturnier) aufgenommen => Förderung des Vereinslebens 
 

d) Kommunikationswartin 
 

- Anne bittet alle, sie mit Fotos von Turnieren und Punktspielen zu versorgen, damit auf der 
Webseite des Vereins und den social media Aktuelles eingestellt werden kann 
hier werden insbesondere auch die Mannschaftsführer gebeten, die Mannschaften die 
gegeneinander antreten zu fotografieren 

- Dauerbuchungen der Außenplätze über das Buchungssystem nehmen Anne und David vor 
 

e) Beisitzer Mathias, Sponsoring 
 

- Mathias hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sponsoren für den Verein zu finden, da dies bisher 
zu wenig betrieben wurden und andere Vereine an dieser Front wesentlich aktiver und auch 
erfolgreich sind 

- für entsprechende Werbebanner sei auf der Anlage noch ausreichend Platz 
- er hat bereits viele potentielle Partner kontaktiert, aber noch wenig Rückläufe  

immerhin:  schon ein Partner für Bandenwerbung gefunden; und Partner ohne Werbung, 
aber Zahlung fixer Beträge 

- Roman berichtet, dass sich der Erfolg des Hard-Hitter-Turniers bis zu Tennis-Point in Hamburg 
herumgesprochen hätte und man sich ein Sponsoring für solche Turniere vorstellen könne 
auch könnten Vereinsmitglieder die Goldmitgliedschaft bei Tennis-Point erhalten => Roman 
bleibt in Kontakt 
 

zu 4. Aussprache zu den Berichten 
 
Sponsoring-Problematik soll vorher ordentlich auf steuerliche Folgen geprüft werden 
 
zu 5. Bericht der Kassenprüfer - Nicole 
 

- ohne Beanstandungen  
 

zu 6. Entlastung des Vorstandes 



 
- einstimmig entlastet (keine Enthaltung) 

 
zu 7. Neuwahl des Vorstandes 
 

7.1 Vorschlag und Abstimmung zum Wahlleiter 
 

- Jens Zingler wird als Wahlleiter vorgeschlagen und einstimmig angenommen 
 

7.2 Wahl der/des 1. Vorsitzenden, Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden, Wahl der 
Kassenwartin/des Kassenwarts, Wahl der Sportwartin/des Sportwarts, Wahl der 
Jugendwartin/des Jugendwarts, Wahl der Kommunikationswartin/des Kommunikationswarts, 
Wahl von zwei Beisitzern w/m,  

 
- Ulrike Mischke stellt sich nicht zur Wiederwahl als Schatzmeisterin 
- für das Amt stellt sich die bisherige Kassenprüferin Nicole Henneberg zur Wahl 
- alle anderen Vorstandsmitglieder stellen sich auf ihren bisherigen Positionen zur Neuwahl 

 
- es wurde im Block abgestimmt 
- der Vorstand wurde in der vorgeschlagenen und zur Wahl gestellten Form einstimmig 

gewählt 
 

7.3 Wahl des Kassenprüfers/der Kassenprüferin) 
 

- Ulrike Mischke und Henrik Bauer (nicht anwesend) stellen sich zur Wahl als Kassenprüfer 
- die Wahl erfolgte einstimmig 

 
zu. 8. Vorstellung des neuen Haushaltsplans und Genehmigung 
 

- der Haushaltsplan wurde (nochmal) kurz vorgetragen und einstimmig beschlossen 
 
zu 9. Anträge 
 

- Anträge wurden nicht gestellt 
 
zu 10. Verschiedenes 
 

- die Saisoneröffnung ist für Mittwoch den 10. Mai 2023 ab 16 Uhr geplant 


