
 
                                                                                                  

Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 
des Tennisbezirks Darmstadt 

 
am 09. Februar 2019 

in der Gaststätte Am Aulenberg 10 in 64331 Weiterstadt 
 

Beginn:  11.10 Uhr 
Ende:     12.30 Uhr 
 
TOP 1 – Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Steffen Hahn begrüßt die erschienenen Vereins- und Kreisvertreter. Er stellt fest, dass die Einladung rechtzei-
tig erfolgte und somit die Beschlussfähigkeit der Versammlung gegeben ist. 
 
Es sind 17 Vereine mit zusammen 35 Stimmen vertreten, außerdem der Bezirksausschuss (= Vorstand TBD 
und Kreisvorsitzende) mit 12 Stimmen = insgesamt 47 Stimmen. 
 
TOP 2 – Genehmigung des Protokolls der MV vom 17.02.2018 
 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 17.02.2018 wird einstimmig genehmigt. 
 
TOP 3 – Bericht des Vorstandes für das Jahr 2018 und Aussprache 
 
a) Bericht 1. Vorsitzender – Steffen Hahn 
Die Zusammenarbeit mit dem HTV ist gut, denn Kai Burkhardt ist sehr darum bemüht; nicht zuletzt auch durch 
die von ihm initiierten Workshops. Der  nächste ist für das Wochenende 9./10. März 2019 terminiert.   
Mit den Kreisen könnte der Austausch besser sein, weil in diesem Jahr einige Vertreter ohne Entschuldigung 
bei den Bezirksausschusssitzungen fehlten. Dies ist bedauerlich, und Steffen Hahn möchte es wieder in posi-
tivere Bahnen lenken. So wird er in 2019 wieder zu einem Stammtisch, d.h. allgemeiner Austausch ohne Pro-
tokoll, einladen. Problematisch ist die Besetzung der Vorstände in den Kreisen, aber auch im Bezirk. Im Kreis 
Darmstadt-Dieburg will z. B. nicht nur die Vorsitzende nicht mehr weiter machen, Ähnliches gilt auch für einige 
andere Kreise. Vielleicht muss die Struktur insgesamt überdacht werden. Fünf Kreisvorstände und die Beset-
zung des Bezirksvorstandes zu füllen, wird immer schwerer. Steffen Hahn sieht das Problem auch darin, dass 
sich viele Vereine weiterhin nicht bei den Kreisen einbringen und sich nicht aktiv beteiligen. Besonders krass 
war z. B. die Lage im Kreis Groß-Gerau, wo bei der letzten Mitgliederversammlung nur drei Vereinsvertreter 
erschienen. – 
Im vergangenen Jahr wurde wieder ein Mitgliederrückgang von 1,3 % (= 335 Personen) registriert. Die Ge-
winnung neuer Mitglieder, z. B. durch die Aktion Deutschland spielt Tennis, genügt nicht, denn wenn die Ver-
eine keine Maßnahmen zur Mitgliederbindung finden, treten viele nach kurzer Zeit wieder aus.   
 
Mit 470.000 verkauften HTV Official-Bällen konnte das Ergebnis von 2017 mit 40.000 überboten werden. Das 
zeigt die gute Entwicklung dieses neuen Konzepts, das inzwischen auch von anderen Verbänden übernom-
men wird. Durch den günstigen Ballpreis von konstant € 9,99 die Dose konnten so die Vereine des HTV um 
ca. 300.000 € entlastet wurden.  
 
In der Geschäftsstelle des HTV gibt es Änderungen: Sven Kusch hat zum 31.01.2019 den Verband verlassen; 
als Nachfolger wurde Jan Duut, ein junger Mann von 24 Jahren, eingestellt, und Klaus Vestweber wird dem-
nächst in den Ruhestand gehen.   
Der DTB strebt einheitliche Regeln für ganz Tennis-Deutschland an. Sie sollen möglicherweise 2021 in Kraft 
getreten sein.  
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Als Vereinstrainer des Jahres wurde Michael Lindau vom TC Bickenbach und damit ein Trainer aus unserem 
Bezirk ernannt. Mit der Gratulation hat der TB Darmstadt eine Spende von 250 € für die Jugendarbeit über-
reicht.  
 
b) Sport – Jörg Allendorf 
Jörg Allendorf ist heute nicht anwesend.  
Sein Bericht liegt vor – keine Wortmeldungen  
 
c) Spielleiter Aktive – Axel Reinhardt 
Der Bericht liegt vor – keine Wortmeldungen.  
Axel Reinhardt weist noch auf folgendes hin: Die Saison ist wieder geteilt: 4 Begegnungen vor und 3 nach den 
Ferien. Dadurch werden Vorverlegungen einiger Spiele erwartet. So kann es dann passieren, dass Spieler, 
die schon früher gespielt haben, noch einmal eingesetzt werden. Der ursprüngliche Termin gilt aber als Spiel-
termin und somit wäre der erneute Einsatz ungültig. 
 
Der neue HTV-Mitarbeiter versucht zurzeit, die Spiele zu organisieren und wir wissen nicht, wann sie ins Netz 
gestellt werden.  
 
d) Jugend – Ursula Buck-Pfadler 
Der Bericht liegt vor, das Jugendprogramm ebenfalls, keine Wortmeldungen.  
 
e) Spielleiter Jugend – Silke Grüning-Schuchter 
Der Bericht liegt vor – keine Wortmeldungen. – 
Silke Grüning-Schuchter führt aus, dass es bei der Jugend die gleichen Probleme mit vorverlegten Spielen 
geben wird wie bei den Aktiven. Es darf auch nicht in einer anderen Mannschaft ausgeholfen werden. - Zu-
dem gibt es Probleme für die Vereine in den Randgebieten zu anderen Bundesländern und deren abweichen-
der Ferienordnung.  
 
f) Schultennis – Steffen Junk 
Steffen Junk lässt sich entschuldigen, weil heute im Schuldorf ein Tag der offenen Tür ist, bei dem er anwe-
send sein muss. Sein Bericht liegt vor. – Keine Wortmeldungen.  
 
g) Breitensport – Christine Eidmann 
Bericht liegt vor – keine Wortmeldungen. –  
Hobbyrunde bedeutet immer noch Freundschaftsspiele, sagt Christine Eidmann und bedauert, dass es 
manchmal an der Kooperation der Mannschaften fehlt. - Der Jugend-Cup war im vergangenen Jahr ganz 
ordentlich. Leider bringen es die Vereinstrainer nicht fertig, Spielgemeinschaften  zu organisieren. Das sollte 
in Zukunft mehr gefördert werden. –  
Die Ausschreibung für Hobby-Runde und Jugend-Cup kommt demnächst.  
 
h) Internet – Dieter Klussmeier 
Die Homepage des TBD wurde neu gestaltet, sowohl vom Aussehen als auch von der Technik her.  
Das Gelb der alten Homepage wurde wegen des hohen Wiedererkennungwertes in Ansätzen beibehalten. 
Alle älteren Beiträge sind verschwunden; sie sollen in eine Art Archiv kommen. Dieter Klussmeier ist für Anre-
gungen, Vorschläge, Kritiken etc. sehr dankbar. – 
Als Vorstandsmitglied des TC Bessungen weist DK auf das Internationale Damen-Turnier hin, welches in die-
sem Jahr von Mo., 24. bis So., 30. Juni 2019 (und damit nicht wie bisher ab Sonntag) stattfinden wird.  
 
i) Presse – Roland Bode 
Roland Bode beginnt mit einem Kompliment und einem Dank an Dieter Klussmeier für die neue Homepage, 
die sowohl in der Struktur als auch in der Optik sehr gelungen sei. – 
Sein Bericht liegt vor und ist auch im Internet nachzulesen – 
Er empfiehlt den Vereinen und den Kreisen, nicht allein auf soziale Netzwerke zu setzen, das sei zu wenig, 
solange es noch Printmedien gibt. Er möchte sich mit Michael Otto aussprechen, weil die Kommunikation 
noch verbesserungswürdig ist.  
 
j) Kasse – Rochelle Oser /i.V. Stefan Oser 
Rochelle Oser lässt sich wegen Krankheit entschuldigen.  
Der Kassenbericht liegt vor. – Die Finanzen des TBD sind gesund, denn es wurde gut gewirtschaftet. Eine 
Rückstellung für die zu Bruch gegangene Scheibe eines Squash-Courts in Weiterstadt konnte aufgelöst wer-
den, weil die Versicherung den Schaden komplett übernommen hat. Damit wurde zusätzlich zu den üblichen 
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Ausschüttungen an die Kreise eine weitere Summe zur Verfügung gestellt, die zweckgebunden für die Melde-
gebühren der Jugend-Kreismeisterschaften im Sommer  genutzt werden soll. Damit erhofft der Bezirk mehr 
Meldungen und größere Felder bei den Kreis-Jugendmeisterschaften. Die Summe in Höhe der Meldegelder 
des Jahres 2018 wurde bereits an die Kreise vorab überwiesen; zusätzliche Meldungen werden nachträglich 
erstattet.   
 
Aussprache 
 
Frage: Warum beginnt das Bessunger Turnier erst am Montag? 
- Roland Ohnacker: Der Verein bedauert es auch, denn am Sonntag war immer Leben auf der Anlage. Viel-
leicht können wir mit einer anderen Veranstaltung (Jüngstensichtung) punkten. – Zudem können durch den 
Beginn am Montag auch Hessenliga-Spielerinnen bei der Qualifikation dabei sein.  
 
Frage Volker Trapmann zum LK-System. 
- Steffen Hahn sagt, dass der Sportausschuss darüber beraten wird, dass evtl. eine schnellere Anpassung 
erfolgt;  dass die Doppel aufgewertet werden sollen; dass es auch Malus-Punkte geben wird. – Volker Trap-
mann hätte gern gelegentlich eine Zwischeninformation.  
 
Der Vertreter vom TC Heppenheim weist darauf hin, dass bei Mannschaftsspielgemeinschaften im Falle der 
Auflösung der zweite Verein seinen Status verliert, und dass hier ein “eingefrorenes Anrecht“ des unteren 
Vereins gewährleistet werden sollte. Steffen Hahn hält es für eher unwahrscheinlich, dass jeder dieser Verei-
ne eine vollständige Mannschaft melden kann. Falls doch, würde durch den Spielleiter versucht werden, diese 
entsprechend ihrer Spielstärke im Jahr darauf wieder passend einzuordnen.  
 
Königstaedten fragt, ob die Zuschüsse für die Kreise oder die Vereine gezahlt werden. 
Antwort Stefan Oser: Ein Betrag wird an die Kreise zur freien Verfügung überwiesen, die diese nach entspre-
chenden Anträgen der Vereine an diese auszahlen.  
 
TOP 4 – Bericht der Kassenprüfer für 2018 
 
Roland Ohnacker (Volker Trapmann war krank) hat am 21.01.2019 bei Rochelle Oser die Kasse geprüft und 
die Vollständigkeit der Belege stichprobenartig überprüft. Er konnte ihr eine einwandfreie Kassenführung be-
stätigen. 
 
TOP 5 – Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2018 
 
Roland Ohnacker beantragt die Entlastung des Schatzmeisters und auch die Entlastung des gesamten Vor-
standes für das Jahr 2018.  Die Entlastung erfolgt einstimmig. Steffen Hahn dankt der Versammlung für das 
entgegengebrachte Vertrauen und dem Vorstand für die gute geleistete Arbeit.  
 
TOP 6 – Berufung eines Wahlleiters für die Neuwahl des Vorstandes 
 
Steffen Hahn schlägt Helmuth Mroczek als Wahlleiter vor; er wird einstimmig gewählt.   
 
TOP 7 – Neuwahl des Vorstandes für die Jahre 2019 und 2020 
 

1. Vorsitzender 
Als 1. Vorsitzender wird wieder Steffen Hahn vorgeschlagen. Steffen Hahn ist noch einmal zur Kandidatur für 
zwei weitere Jahre bereit. Seine Wahl erfolgt einstimmig. Er bedankt sich für das Vertrauen in seine über 
20jährige Tätigkeit im Bezirksvorstand, zuerst als Breitensportreferent und dann als 2. und 1. Vorsitzender. - 
Er bittet alle Anwesenden, sich Gedanken zu machen, wer ihm in zwei Jahren in diesem Amt folgen könnte. 
Wer kennt jemanden, der für die Position in Frage kommt? – 
 
Steffen Hahn übernimmt die Leitung der Wahl für die folgenden Positionen. 
 
2. Vorsitzender 
Kai Mroczek kann aus beruflichen Gründen heute nicht hier sein. Er wird zur Wiederwahl vorgeschlagen. Sei-
ne Bereitschaft zur erneuten Kandidatur liegt schriftlich vor.  – Er wird einstimmig gewählt.  
 
Sportwart 
Jörg Allendorf wird vorgeschlagen; seine Bereitschaft zur Kandidatur liegt vor. – 
Er wird einstimmig gewählt.  
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Jugendwart 
Ursula Buck-Pfadler wird vorgeschlagen und einstimmig wieder gewählt. 
 
Schatzmeister 
Rochelle Oser wird vorgeschlagen; ihre Bereitschaft zur Kandidatur liegt vor.  
Rochelle Oser wird einstimmig gewählt.  
 
Spielleiter Aktive 
Axel Reinhardt wird einstimmig wieder gewählt 
 
Spielleiter Jugend 
Silke Grüning-Schuchter wird einstimmig wieder gewählt. 
 
Schultennis 
Kandidatur liegt vor; Steffen Junk wird einstimmig wieder gewählt. 
 
Breitensport 
Christine Eidmann wird einstimmig wieder gewählt. 
 
Presse 
Roland Bode wird einstimmig wieder gewählt.   
 
Internet 
Dieter Klussmeier wird einstimmig wieder gewählt.  
  
Umwelt und Vereinsservice 
Diese Referate werden weiterhin nicht besetzt. 
 
Kassenprüfer 
Roland Ohnacker und Volker Trapmann  werden einstimmig wieder gewählt.  
 
TOP 8 – Anträge 
Es sind keine Anträge eingegangen. 
 
TOP 9 – Haushaltsvoranschlag 2019 

 
Der Haushaltsvoranschlag liegt aus und wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.  
Bei den Kreisen liegen noch Gelder für die Vereine bereit, die nicht abgerufen wurden. Steffen Hahn bedauert 
sehr, dass förderwürdige Aktionen (z. B. Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten oder Sonstiges) nicht 
entsprechend unterstützt werden.  
 
TOP 10 – Sportprogramm 2019 
 

Axel Reinhardt übernimmt eine kurze Berichterstattung: Die Bezirksmeisterschaften werden vom 06. bis 10. 
Juni 2019 wieder beim TEC Darmstadt ausgetragen. Der Montag (10.06.2019) wird mit einbezogen, weil auch 
Doppel ausgetragen werden sollen. Dieser Wunsch wurde an Jörg Allendorf herangetragen, und die Anlage 
des TEC ist groß genug für diese zusätzlichen Spiele. – 
Roland Bode fügt hinzu, dass der Termin der Bezirksmeisterschaften geschützt ist, d.h. es wird keine gleich-
zeitigen LK-Turniere geben.    
 
TOP 11 – Jugendprogramm 2019 
 

Die Bezirksmeisterschaften sind in vollem Gange. Im Januar gab es die Austragungen der U14 bis 18, ab 
Montag (11.02.2019) treten die Jahrgänge U10 bis U12 an, und in der Woche darauf finden die Hessenmeis-
terschaften statt. – Am 21.02. findet beim HTV eine Sitzung der Bezirksvertreter statt mit dem Ziel, einheitliche 
Regeln für U8- und U9-Wettbewerbe festzulegen.  – In der letzten Osterferienwoche bietet der Trainerstab 
des TBD in Weiterstadt wieder eine  Saisonvorbereitungswoche an. Wie auch bei den Trainingscamps im 
Sommer können auch in der Osterferienwoche Kinder teilnehmen, die nicht zum Kader gehören. – 
Für die diesjährige Jüngstensichtung (Jahrgang 2009 und jünger) ist als Termin und Austragung der Sonntag, 
23.06.2019, in Bessungen angedacht; dies muss aber noch mit dem Team besprochen und abgestimmt wer-
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den. Hier wäre eine schöne Kulisse (die Festwiese wäre bereits aufgebaut) und ein turniermäßiges Flair für 
die Kinder und ihre Eltern ein Erlebnis. – 
Die Jugendmeisterschaften im Sommer werden vom 17. bis 23.06.2019 in Weiterstadt ausgetragen. Am 17. 
und 18.06. spielen U8 und U9, ab Mittwoch, 19.06., dann U10 – U18.  
 
Silke Grüning-Schuchter wird zusammen mit Axel Reinhardt wieder einen Regelkundeabend anbieten. Ob-
wohl leider nur wenige Personen daran teilnehmen, lohnt es sich, weil die Teilnehmer bzw. ihre Vereine oft-
mals keine Regelverstöße mit Strafgeldern mehr begehen.  
 
TOP 12 – Verschiedenes 
 
Steffen Hahn weist noch einmal auf die kostenfreie Teilnahme an den Kreismeisterschaften hin und wünscht 
sich für die Kreise große Teilnehmerfelder.  
 
Roland Ohnacker will im TC Bessungen einen Probelauf mit E-Tennis starten. Er hat einen Sponsor, und es 
sollen drei Spieltische aufgestellt werden. Die Maßnahme soll sich als Magnet für Jugendliche erweisen.  
 
Die Mitgliederversammlung des HTV wird am Samstag, 23.02.2019, 10.30 Uhr, beginnen. Auch hier stehen 
Neuwahlen an. Es soll Veränderungen geben, und es wurde versprochen, die Sitzung kürzer – nicht wie bis-
her viele Stunden - und spannender zu gestalten. HTV-Präsident Kai Burkhardt würde sich über viele Teil-
nehmer freuen.  
 
Termine der Kreis-Mitgliederversammlungen:  
TK 11 – 20.03.2019, 20 Uhr, Erzhausen; 
TK 12 – 09.03.2019, 11 Uhr, Messel;  
TK 13 – 25.02.2019, 19.00 Uhr, TC Heppenheim;  
TK 14 – 28.03.2019, Michelstadt; 
TK 15 – 05.04.2019, 19.00 Uhr, Groß-Gerau 
 
 
Roland Bode ergreift zum Abschluss der Versammlung das Wort, um Steffen Hahn für seinen Einsatz zu dan-
ken und festzustellen, dass wir froh sein dürfen, einen solchen Vorsitzenden zu haben. 
 
 
 
 
 

Weiterstadt, den 12. Februar 2019 
 
 Tennisbezirk Darmstadt e.V. 
 
Steffen Hahn    Helga Wißmann 
1. Vorsitzender    Protokollführerin 


