Mitgliederversammlung Tennis-Club Pinnow e.V.

Datum: 28.07.2022
Ort: Sport- und Tennishotel Pinnow / Gaststä e

1. 17:05 Uhr: Erö nung und Begrüßung durch Curt Rackow / Genehmigung der Tagesordnung

2. Bericht des Vorsitzenden Curt Rackow

-

Auswertung der Arbeitseinsätze 2021 und 2022 (es wurden mehr Mitglieder erreicht als
vorher; es wird noch Möglichkeiten geben, in diesem Jahr die Arbeitsstunden
abzuleisten)

-

Informa on darüber, dass der bisherige Beisitzer Roman Nachtwey die Aufgaben des
Sportwartes übernommen hat (die Versammlung nahm dies zus mmend zur Kenntnis)

-

Bericht über die erfolgreichen Ak vitäten des Vorstandes, neue Mitglieder zu gewinnen
und zu binden (Schnupperskurse, neue Mi wochsrunde u.ä.)

3. Berichte der weiteren Vorstandsmitglieder:
-

Sportwart Roman Nachtwey (Zahl der gemeldeten We kampf-Mannscha en im
Senioren-Bereich / stellte erfreuliche Entwicklung bei der Anzahl und Qualität
der vom TCP ausgerichteten Turniere mit LK-Wertung fest und berichtet über
posi ve Resonanz in der Tennisszene von MV wie auch darüber hinaus)

-

Jugendwart Silke Hasselmann (über erfreuliche Zahl der Mannscha smeldungen
im Sommer 2021 und im Sommer 2022 / gute Zusammenarbeit dem Schweriner
TC / Ausrichtung von Kinderturnieren – Dank an hilfsbereite TCP-Mitglieder)

-

Finanzwart Ulrike Mischke (stellte die Mitgliederentwicklung seit der vorigen
Mitgliederversammlung dar – nach Bereinigung der Mitgliederliste nun wieder
auf Aufwuchs zu verzeichnen / gute Finanzlage)

-

Kommunika onswart Anne Rubel (resümiert Einführung und Nutzung der App
„easyVerein“ sowie das neue Online-Platzbuchungsmanagement /
Internetau ri neugestaltet, zusätzlich ist der TCP seit 2022 bei facebook und
Instagram vertreten / Bi e an die Mitglieder, Anne mit Fotos und
Kurznachrichten über das Vereins- und We kamp eben zu versorgen)

ft

ft

ti

tt

fl

tt

tt

tt

ti

tt

ff

tt

ti

ft

ti

ti

4. Aussprache zu Vorstandsberichten

-

Anregung: Terminbuchung für Tennisplätze ganzjährig zu erlauben

5. Bericht Kassenprüfer Nicole Henneberg/Henrik Baue
-

wegen entschuldigter Abwesenheit vorgetragen von Jens Zingler

-

Ergebnis: keine Beanstandungen

6. Entlastung des Vorstands
-

eins mmig entlastet (ohne Enthaltung oder Gegens mme)

7. Wahl eines Vorstandsmitgliedes
-

Mathias Rivoir wird vorgestellt und eins mmig zum Beisitzer gewählt (gilt bis zur
nächsten Mitgliederversammlung 2023)

8. Wahl eines verdienten Mitgliedes als Ehrenvorstand
-

Curt schlägt Willi Sandmann vor

-

Willi wird eins mmig gewählt

9. Neuwahl des Ehrenrates für vier Jahre
-

Tina Fröck und Rainer Pärisch werden eins mmig gewählt

10. Vorstellung der geänderten Beitragsordnung/ Diskussion/ Abs mmung
-

eins mmig angenommen (keine Enthaltung oder Nein-S mme)

-

Beitragsordnung siehe Anlage

11. Haushaltsplan 2022
-

Erläuterung durch Curt, vor allem zum Bewässerungsplan für die vereinseigenen
Sandplätze 4, 5, 6 und nach Absprache mit Fam. Münch für die Plätze 2 und 3

-

eins mmig angenommen
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Bi e an die Mitglieder, sich umzuhören unter Bekannten/Verwandten
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Walter Wendland kann gesundheitsbedingt nicht mehr als Platzwart tä g sein
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12. Verschiedenes

13. Um 18:10 Uhr wird die Sitzung beendet.

