Mitgliederversammlung am samstag, den 19. Januar zoLg
Sehr geehrtes Vereinsmitglied,
der Vorstand des TCL lädt Sie zur ordentlichen Mitgtiederversammlung (S fZ der Satzung)

für Samstag, den 19. Janua r 2OL9 um 19:00 Uhr
ins Sportzentrum im Hungerbachweg 1,86899 Landsberg
ganz herzlich ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenden und stimmberechtigen
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht der Sportwartinnen und Sportwarte
4. Bericht des Pressewartes
5. Kassenbericht des Schatzmeisters und Beschluss über den Haushattsplan 2019
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Verschiedenes
- Vorplanung Arbeitseinsatz für Runderneuerung der Clubantage
-- Platzwart 2019
- Regelung Beitrag für Zweitmitgliedschaften
- lnfo Winterrunde, Diskussion, tnteresse?
- Mittelfristige Planung Clubgelände
-- Mannschaftsplanun g 2OL9
- Anträge der Mitglieder 9. Gemütliches Beisammensein

Anträge zur Tagesordnung bitten wir gemäß
12. Januar 2OL9 zu richten an den

1.

I 12 ( ) der Satzung in schriftlicher Form bis Samstag, den

Vorsitzenden Dr. Karsten Lohscheidt, Karlsbader Str. 13, 86899 Landsberg.

Für den Vorstand mit sportlichen Grüßen

Karsten Lohscheidt
1. Vorsitzender

Protokoll Mitgliederversammlung

Tennisclub
Landsberg
Teilnehmer

:

1.

Anwesend

Vorsitzender

:

Karsten Lohscheidt

2. Vorsitzender

s Behr

meister : Cla
:

Eva

r
n

Beschlußfähig:
Thema:

x
x
x
x
x

vom:19.01.19/18:00

Sportwart

:

Breitensportwart

: Peter Freitag

Begrüßung u.Feststel lu ng
der Anwesend.u.Sti mmber.

TOP 2:

Bericht des l.Vorsitzenden

X

x

Beschluß/Aufgaben

der Tagesordnung sowie Feststellung der Beschtußhigkeit. Eröffnung der Jahreshauptversamml u ng

Karsten

lah resrückblick Saison 2018: offene Tür,Schnuppertraini ng

Karsten

Blind Date,on Court,sparkassen Jugendturnier,Eröffnungsfeier
Sommerfest(60 Teiln.)
Platz u.An lagen pflege,Terasse vergrößern, Erneuerung
Parkplatzbelag,Umgestaltung zwischen pl.6 u. Midcourd,
unter einbezug einer möglichen Erweitrung der Anlage mit
3 neuen Ganzjahresplätzen.Vorplanung
Arbeitseisatz Frühjahr 19 mit Liste Arbeitsumfänge (Umlauf)
M itgl iederentwi ckl u n e 20tsl Lg l28S l ZgTl 2 Ja h re kon st.
Bericht Sport und
lugendwartin
Damen

Herren:
Jugend:

Spielbetrieb 2018 Ma nnschaften :
D40,Bez.Liga S / D40ll Kreiskl .U D40llt Kreiskl.l I
Pl.4
H40,Kreisl.
Pl.1

Pl.1

/

H55 Bez.Kl.l
Pl.3

Pl.8

/

ño)

Karsten

Judith

/

Claus

/ Eva

oSO Bez.Lisa

Pl.3
Þez.Lrga

Pl.s

U10Midc.Bz.Kl.2|UL2Bez.Kl.3/U12llBez.Kl.3/@
Pl.2
Pt.4
Pt.4
Pt.l
Pt.s
Karsten

Anlagen: 4

x
x

Judith Lohscheidt

inhaltl iche Besch reibung/Bemerkungen

TOP 1:

roP 3:

Anwesend

Sportzentrum

Nächste Hauptversammlung offen

eidt

Hans Dühring

Landsberg :19.01.19
19-O1-19

19.01.19

Thema:

in

TOP 3: Mannschaftsmeldungen

20t9

haltliche Beschreibung/Bemerkungen

Beschluß/Aufgaben

D40, D40 il, D40 il1,D50, D50 il (neu)
Kn.16, Kn.14,Bamb.t2, L2ll (alles 4er)
H (neu) H40, H40ll (neu), H55 (neu), H60 (neuf, H65 (alles 4er)

eva

BTV-Stand 11.11.18, endgültug

Mitelieder Jusend u. Kinder 2018: 90 (16 neu,L2 Austr.)
Aktivitäten Jueend
mer 2019
Mannschaftstraining mit Andi llürgen, pfingst u. Sommercamp,
Spa rkassencup,J ugendmannschaft en .(Termine offen)
lugendtennis TCL

cht des Pressewarts

TOP 5:

atzmeister u. Vorstellung
Haushaltsplan 2019

Anlagen:4

/ ludith

Terminplanung Eva /Peter/udith

lu
Diskussionsgrundlage für Jugendaktivitäten sowie Förderungen im
lugendtennis ist das,,Boris Konzept"(siehe Anlage)
geplant ist Blind-Date,Whatsapp-Gruppe,Tra ini ng Mädchen J ungen
getrennt, Förderung Kinder aus wi rtschaft I ich schwächeren Fa milien,
Kurzer Rückblick der chaotischen übergabesituation Homepage
und Neuaufbau mit vielen Problemen der Neugestattung.
Vorstellung der neuen Homepage, welche mit viel Aufwand eine
gut gelungene Präsentation für den TCL in der öffentlichkeit ist.
Besondere Anerkennung fanden diE 2 Videos der Clubanlage und
den jugendlichen Tennistreiben.
Einer Homepage muß natürlich auch leben und dazu sind alle Mitglieder aufgefordert dem Pressewart Bilder, Berichte, Ereignisse
mitzuteilen. Dieses gilt im Besonderem ftir die Mannschaften und
den Mannschaftsführern sowie den Jugendvertretern.

Abstimmung Eva

ns

Anlage Konz.Kinder u.Jugendtennis
danke an Christian

Unterstützung Homepage u.Presse
an alle Mitglieder

Das Finanzergebnis für 2018 nach Einnahme-Ausgabenrechnung
ergab ein Plus von 9034 €. Zu berücksichtigen sind enthaltene

Claus

Sondereinnahmen von 9.900 (Fördergelder für Midcourtplatz und
2200 aus der Sparkassenstiftung) sowie
Sondertilgungen von 11.420 (Tilgungen gesamt ca 19.500)
Der Schuldenstand hat sich dadurch auf 81.000 verringert.
Für 2019 ist ein Plus von 1000 geplant nach Tilgungen von 19000€

Karsten

Nächste Hauptversamml ung offen

Landsberg: 19.01.19

Lohscheidt

19.01.19

/

Hans Dühring
19-O1-19

inhaltliche Beschreibung/Bemerkungen

Thema:

roP 6:

IOP

Beschluß/Aufgaben

Kassenprüfung mit
Die Kassenprüfung erfolgte durch Natascha und Folkhard mit
Entlastung des Vorstands
m Ergebnis keiner Beanstandung.
d

Entlastung Vorstand

Verschiedenes

7z

umlauf wurden Listen verteilt in denen die Arbeitsumfänge der
erledigenden Arbeiten aufgeführt s¡nd. (A nlage)
rag
rts
von
tz is Okt.
ngert

s

-Planung Arbeitseinsatz
Frühiahr:

-Platzwart:

-Zweitmitgliedschaft:
Trainermitgliedschaft

Namentliche Eintragung in Liste.
Termin Arbeitseinsatz offen
Claus

Mannschaftsspieler(spielergem.) zahlen 50€.Nur spietberechtigt
Ma n nschaft straining.(kein platzrecht a ußerhal b Training)
Extern Trainer zahlen 100€ -20€ Arb.umlage. (beirraining mitTCL
Mitgl.u.Mannschaft str)Einzeltraining nur mit Mitgl.bis 17:00

Gastspielordnung

Die Gastspielgebühr beträgt L2€ie Stunde und platz. (Anlage)

-Arbeitsumlage:

Die Arbeitsumlage 60€ entfällt für Mitglieder ab 75 Jahre
(75. Geburtsta8 vor dem 1.4.) Für Ü 75 Arbeitswillige wird Arbeitsleistung auch bei umlagenbefreiung mit bis zu 60 € erstattet, wenn
die Arbeitsleistu
erfolg ist.

-Planung Clubanlage

Für die mittelfristige Planung der Clubanlage wurden folgende

Claus

nst.Beschl.lx Enthaltung

Claus (Anlagef
Claus

Szenarien diskutiert:
-Erweiterung der Anlage mit 3 Allwetterplätze im Bereich hinter
Platz5,6,7. Zugang zwischen Midcourd u. pl.6
- lnfo bzw. Vorgespräche mit Bauamt sowie notwendige Unterlagen
zur Baugenehmigung sind zu klären.
-TCL Vorstand erstellt Bisnisplan [iber Kosten u.Finanzierung sowie
Mitgliederentwicklung. Offenlegung aller Fakten zu Weiteren
Maßnahmen und Entsc heidungen. (Termin ca.20201

roP 7:

Bewirtung / Reinigung
Umkleide u.WC

ges.Vorstand in Abst. Mittgl ieder

Für die Saison 19 müssen Verbesserungen bezüglich Gastronomie

sowie Reinigung Umkleide/WC mit den pächtern abgestimmt werden.

Teilnehmer Hauptvers.

Anlage:4

Karsten /Claus,Vorklärung

8 Vorstände, 20 MÍtglieder (siehe

Nächste Hauptversammlung offen

Anlage)

Landsberg: 19.01.19

Karsten

Karsten /Claus

Lohscheidt

19-O1-19

/

Hans Dühring

19.01.19

Gastspielordnung
"\
Gastspieler sind bei uns herzlich willkommen!
Vor Spielbeginn ist die fällige Platzgebühr zu entrichten. Hierzu stecken Sie den
entsprechenden Betrag bitte in einen der ausliegenden Briefumschtäge,
beschriften diesen mit lhrem Namen und der Spietzeit und werden diesen dann
in den Briefkasten.

Die Gastspielgebühr beträgt 12 € je Stunde und platz.
Gäste, welche mit Clubmitgliedern oder Clubtrainern spielen, bezahlen die
halbe Platzgebühr.
Gerne könne sie auch Trainerstunden buchen. Bitte beachten Sie, dass hierfür
die Gastspielgebühr fällig wird. (Halbe Platzgebühr bei clubtrainern)

Während der laufenden Medenrunde - vom l.Mai bis 15. Juli - sind werktags
in der Zeit von L7.OO-20.00 Uhr sowie während der Turnierzeiten an
Wochenenden keine Gastspiele möglich.
Gastspieler und passive Mitglieder sind maximat 6 Mal auf der Clubanlage
spielberechtigt.
Wenn Sie Gefallen am Tennis und dem TCL gefunden haben und auch über
diese 6 Gastspiele hinaus spielen möchten, freuen wir uns sehr, wenn sie
aktives Mitglied bei uns werden. ln diesem Fall rechnen wir lhnen die für die
laufende saison bereits bezahlten Gastspielgebühren gerne auf den
Jahresbeitrag an.

1o6e"
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