
 
                                                                                                  

Protokoll der Mitgliederversammlung 2022 
des Tennisbezirks Darmstadt 

 
am 19.  Februar 2022 

in der Gaststätte Am Aulenberg 10 in 64331 Weiterstadt 
 

Beginn:  11.10 Uhr 
Ende:     12.15 Uhr 
 

TOP 1 – Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Steffen Hahn begrüßt die Vereins- und Kreisvertreter sowie den HTV-Präsidenten Kai Burkhardt. 
Er stellt fest, dass die Einladung rechtzeitig erfolgte und somit die Beschlussfähigkeit der Versammlung gege-
ben ist. Es sind 17 Vereine mit zusammen 33 Stimmen vertreten, außerdem der Bezirksausschuss (= Vor-
stand TBD und Kreisvorsitzende) mit 11 Stimmen = insgesamt 44 Stimmen. Er erteilt Kai Burkhardt das Wort.  
 
- Kai Burkhardt berichtet, dass die Mitgliederzahlen gegenüber der letzten Erhebung um ca. 6% (= 7000 

Personen) gestiegen sind und wir damit eine doppelt so hohe Steigerung wie im Bundesdurchschnitt erzie-
len konnten.  

- Damit verbunden ist eine extrem hohe Auslastung der Tennishallen und die Möglichkeit, aus dieser Situa-
tion Kapital zu schlagen, zumal Hessen nur 0,4 Hallenplätze pro Verein hat gegenüber 0,8 pro Verein in 
Deutschland. Die Winterrunde hat in diesem Winter wieder stattfinden können, und sowohl diese als auch 
LK-Turniere sind auf Hallen angewiesen.  

- Zum Thema Vereinsberatung wird die Struktur im HTV verstärkt (drei zusätzliche Mitarbeiter). Bitte laden 
Sie uns ein, sagt Kai Burkhardt, dann setzen wir uns zusammen und besprechen die Lage, geben Tipps 
und beraten über Strategien etc.  

- Zum Thema Digitalisierung stehen viele Angebote für die ehrenamtlichen Vereinsvertreter zur Verfügung – 
bitte melden Sie sich an. Seminartermine finden Sie im HTO mit einem entsprechenden Reiter.  

- Aufgrund der negativen Stimmen über den umweltfreundlichen Trinity-Pro-Ball wird in diesem Jahr für die 
Medenrunde wieder ein klassischer Druckball von Wilson angeboten. Das ist leider ein ökologischer Rück-
schritt, wenn man bedenkt, dass weltweit 50 Millionen dieser Plastikdosen die Umwelt belasten. Es wird 
deshalb weiter daran geforscht, keine Druckverpackung für Bälle mehr zu benötigen. Wer ein Turnier mit 
Trinity-Pro-Bällen durchführt, wird mit einer Senkung der Anmeldegebühren und einem günstigeren Preis 
für die Bälle belohnt.  

- Die für die nächste Woche vorgesehene HTV-Mitgliederversammlung wird wegen der zu erwartenden 150 
bis 160 Teilnehmer auf etwa Mai/Juni verschoben. Alle Vereine sind herzlich dazu eingeladen.  

- Es gibt einige sehr hochwertige Turniere in Hessen, wie z. b. Bad Homburg und Darmstadt. Das ITF-
Turnier in Offenbach, an dem einige später hoch in der Weltrangliste geführte Teilnehmer schon als Ju-
gendliche teilgenommen haben, ist im internationalen Turnierbereich um eine Stufe nach oben gerutscht.  

KB wünscht allen eine tolle und gesunde Saison 2022.  
 
TOP 2 – Genehmigung des Protokolls der MV vom 09. September 2021        
 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom  09.09.2021 wird einstimmig genehmigt. 
 
TOP 3 – Berichte des Vorstandes für das Jahr 2021 und Aussprache 
 
a) Bericht 1. Vorsitzender – Steffen Hahn 
 
Durch die Pandemie leidet die Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk und den Kreisen. Die Zusammenarbeit 
mit dem HTV ist dagegen intensiv; hier wird besonders das hervorragende 2-tägige Strategie-Workshop am 
2./3. Oktober 2021 genannt. Weniger harmonisch ging es bei den Sitzungen des erweiterten Sportausschus-
ses und des Verbandsausschusses zu.   
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Am 10.02.2022 hat es deshalb ein Treffen der Bezirksvorsitzenden mit Kai Burkhardt in Wiesbaden  gegeben, 
um wieder eine Basis für eine gute Zusammenarbeit zu erlangen.  
 

 Die Winterrunde 2021/22 ist gut angenommen worden. Gespielt wird in Zweier-Teams (Zwei Einzel und 
ein Doppel) ca. 1 x im Monat, und  es dauert etwa drei Stunden.   

 Deutschland spielt Tennis findet auch in diesem Jahr statt; die Anmeldung läuft seit dem 01. Februar,  und 
es sollten sich wieder alle Vereine des TBD anmelden und daran beteiligen.  

 Beim HTV sollen drei Personen für die Vereinsberatung eingestellt werden. SH sieht dafür viel Bedarf. Die 
Vereine erhalten so professionelle Hilfe, die die Bezirke und Kreise ehrenamtlich so nicht leisten können.   

 Für die Medenrunde wird wieder ein klassischer Druckball angeboten. 

 Auch im Jahr 2022 werden für die Kreisjugendmeisterschaften sämtliche Meldegelder vom Bezirk über-
nommen in der Hoffnung, dadurch die Jugendkreismeisterschaften wieder mehr zu beleben.  

 
b) Sport – Jörg Allendorf  
 
Die Hallenmeisterschaften der Aktiven im Dezember konnten reibungslos durchgeführt werden; die Felder 
waren gut besetzt. Lisa Schulz vom TCS dominierte die Damen-Konkurrenz; der Leistungsunterschied zwi-
schen ihr und dem übrigen Feld war deutlich. Ihren hohen Standard dokumentierte sie 14 Tage später bei den 
Hessischen Meisterschaften, bei denen sie bis ins Halbfinale gelangte. – Bei den Herren gewann Niklas Zie-
len.  Bei den Herren gab es eine stärkere Leistungsdichte. Gewonnen haben überwiegend die ehemaligen US-
College-Spieler, die unter den letzten 8 Spielern mit 6 vertreten waren.  
 
Die Bezirksmeisterschaften im Sommer sind gut gelaufen.  
 
Auch Jörg Allendorf hebt das hervorragende 2-tägige Strategie-Workshop des HTV hervor, von dem er hoch-
motiviert zurückgekommen sei.  
 
Im erweiterten Sportausschuss gab es gewichtige Probleme mit den großen Vereinen aus dem Frankfurter 
Bereich in Bezug auf die WO. Man habe gegen diesen Lobbyismus gekämpft und müsse dafür sorgen, dass 
so etwas nicht mehr passiert.  
 
c) Spielleiter Aktive – Axel Reinhardt 
 

Der Bericht liegt vor. Die Aussichten für die neue Saison sind vergleichbar mit dem Vorjahr; es wird etwa ein 
Dutzend Mannschaften weniger geben. Ansonsten ergeht die Bitte an die Anwesenden, ihren Vorstandskolle-
gen die Zusatzbestimmungen ans Herz zu legen (man kann sie über eine App nachlesen), die Vielen nicht 
bekannt zu sein scheinen und empfindliche Strafen nach sich ziehen können.  
 
d) Jugend – Heinz Schalthöfer 
 
Heinz Schalthöfer lässt ausrichten, dass er als Turnierleiter der Hessischen Seniorenmeisterschaften einge-
setzt ist und deshalb heute nicht dabei sein kann. Sein Bericht liegt vor.  
 
e) Spielleiterin Jugend – Silke Grüning-Schuchter    
 
Der Bericht liegt vor. Silke Grüning-Schuchter beklagt die allgemeine Unkenntnis der Mannschaftsführer über 
die WO; Spieler spielten zweimal am Tag usw. Wenn der TBD die Strafen ausgesprochen hätten, wäre das 
Jahr 2021 das einnahmenstärkste Jahr gewesen, das sie je erlebt hat. Es ergeht die dringende Bitte an die 
Vereine, mit ihren Mannschaftsführern die WO intensiv zu besprechen, damit es nicht zu einem bösen Erwa-
chen kommt.  
 
f) Schultennis – Stefan Hofmann 
 
In Sachen Schultennis ist nicht viel passiert. Wir hoffen, dass im Juni/Juli der Grundschulcup wieder durchge-
führt werden kann und Schulmannschaften gemeldet werden. Eine Beratung kann jederzeit erfolgen, auch 
durch den HTV. Das Schuldorf Bergstraße verfügt über eine tolle Mannschaft, und wir hoffen auf ähnliche 
auch in anderen Schulen. Wir sind zuversichtlich vorsichtig, dass in diesem Jahr alles wieder stattfinden kann.  
 
g) Christine Eidmann 
 
Die Hobbyrunde war 2021 ausgefallen, aber im September konnte das Abschlussfest mit viel Freude und ge-
lungenen Spielen durchgeführt werden. – Die Ausschreibung für dieses Jahr wird in den nächsten Tagen er-
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folgen, und durch viele Kontakte in den vergangenen Monaten weiß Christine Eidmann, dass sich alle Hobby-
rundenspieler sehr auf hoffentlich nicht eingeschränkte Spiel im Sommer freuen.  
Das Eröffnungsturnier der Hobbyrunde findet am 23. April 2022 in Bensheim statt.  
 
h) Internet – Dieter Klussmeier 
 
Dieter Klussmeier ist krankheitsbedingt verhindert; es gibt keine besonderen Vorkommnisse.  
 
i) Presse – Roland Bode 

 

Roland Bode ist verhindert. Er lässt ausrichten, dass sich an der schwierigen Berichterstattung gegenüber 
dem vergangenen Jahr nichts geändert hat. Hintergrund ist die generelle Umstrukturierung in der VRM (Ver-
lagsgruppe Rhein-Main) mit weniger Platz, z. B. gibt es keine kompletten Tennis-Seiten mehr, so dass Vieles 
vollständig weggefallen ist. 
 
j) Kasse – Rochelle Oser 
 
Rochelle Oser ist verhindert und wird von Stefan Oser vertreten. Er sieht die Situation leicht positiv. An Ord-
nungsstrafen ist nichts eingegangen, wie schon aus den Sportberichten hervorging, aber das sei ein Posten, 
auf den er jederzeit gern verzichten würde. – Wir können an die Kreise wieder die gleichen Beträge wie im 
Vorjahr ausschütten.  
 
k) Umwelt – Stefan Oser 
 
Aus Umwelt-Sicht ist es sehr bedauerlich, dass die Trinity-Pro-Bälle mit ihrer umweltschonenden Dose sich 
nicht durchsetzen konnten. Es haben sich keine weiteren Aspekte zum Thema Umwelt ergeben.  
 
Hierzu ergänzt Kai Burkhardt, dass der HTV unter den Vereinen einen Umweltpreis ausloben wolle und dazu 
werde es eine Jury geben. Es wird schon ein Sponsoren-Netzwerk aufgebaut. Angedacht sind z. B. Elektro-
Anschlüsse für E-Autos und E-Bikes.  
 
TOP 4 – Bericht der Kassenprüfer für das Jahr 2021 
 

Roland Ohnacker berichtet, dass die Kassenprüfung von ihm und Peter Matt bei Rochelle Oser am  
27. Januar 2022 erfolgte, und dass ihr eine in jeder Beziehung einwandfreie Kassenführung bestätigt wird.  
 
Roland Ohnacker beantragt die Entlastung der Schatzmeisterin; sie erfolgt einstimmig.   
 
TOP 5 – Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2021 
 

Roland Ohnacker beantragt die Entlastung des gesamten Vorstandes für 2021. Die Entlastung wird einstimmig 
erteilt. – Steffen Hahn dankt für die Entlastung und das dem Vorstand ausgesprochene Vertrauen.   
 
TOP 6 – Anträge 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 
TOP 7 – Haushaltsvoranschlag 2022 
 
Im Prinzip können wir vorsichtig optimistisch ins Jahr 2022 gehen. Ein Hauptposten sind die Trainerhonorare 
für die Jugend, und wir müssen eventuell mit geringeren Einnahmen beim Eigenanteil zum Bezirksjugendtrai-
ning rechnen.   
 
Steffen Hahn bittet um Genehmigung des Wirtschaftsplans 2022. Die Genehmigung erfolgt einstimmig.  
 
TOP 8 – Sportprogramm 2022 
 

Sportprogramm Aktive 
 
Jörg Allendorf führt aus, dass die Medenrunde planmäßig und hoffentlich auch wieder mit Zuschauern und 
Gästen stattfinden wird, und zwar in diesem Jahr vollständig vor den Ferien. Damit haben die Vereine die 
Möglichkeit, LK-Turniere zu veranstalten. Die Freiluft-Bezirksmeisterschaften finden wieder in der Pfingstwo-
che vom 01. bis 06. Juni 2022 beim TEC statt, in diesem Jahr auch wieder zusammen mit den Altersklassen. 
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Die Vereinsvertreter sollen bitte ihren Mitgliedern Mut machen, an den BM teilzunehmen; auch ein LK23-
Spieler kann mitmachen!  
 
Der HTV hat runde Tische angeboten bzw. vorbereitet, die unter dem Motto „Was ich schon immer mal sagen 
wollte“ stehen werden. Es wird im TBD drei regionale Termine geben: 1. Bergstraße/Ried, 2. Darmstadt/Groß-
Gerau; 3. Dieburg/Odenwald.  
Steffen Hahn fügt an, dass dies schon 2020 geplant war. Er würde sich freuen, wenn sich viele Vereine aus 
unserem Bezirk dazu anmelden würden.  
 
Jugend  
 
Silke Grüning-Schuchter will versuchen, einen Regelkundeabend hinzukriegen, wofür wegen in diesem Jahr 
wieder drohender Strafen dringender Bedarf besteht. Eine entsprechende Information wird rechtzeitig an die 
Vereine verschickt werden.  
 
TOP 9 - Verschiedenes  
 

 Die HTV-Mitgliederversammlung wird auf Mai/Juni verschoben. Information erfolgt rechtzeitig. 
 

 Steffen Hahn berichtet von einem besonders eindrucksvollen Beispiel von Fairplay: Bei der weiblichen 
U12-Jugend hatte die Seeheimer Mannschaft ein eigentlich mit 6:0 gewonnenes Spiel gegen Michelstadt 
wegen falscher Spielerinnen-Aufstellung verloren und damit Platz 1 eingebüßt. Die Spielerinnen von Mi-
chelstadt sind daraufhin freiwillig von Platz 1 zurückgetreten und haben den sportlich stärkeren Seeheime-
rinnen die Endrunde in Offenbach ermöglicht, die diese dann auch gewannen und somit den U12-
Hessenmeistertitel in den Bezirk holten. Das war außergewöhnlich, wir bedanken uns beim TC Michelstadt 
und wünschen einen guten Start in die Saison 2022!  

 

 Der HTV plant seine ersten Hessischen Rollstuhltennis-Meisterschaften vom 04. bis 06. Juni (Pfingsten) in 
Seeheim. Es wäre schön, wenn der eine oder andere mal in Seeheim vorbeikäme, um sich das anzuse-
hen.  

 

 Tennis International in Bessungen vom 18. bis 24. Juli 2022. Hoffentlich kann das wieder als großes fami-
liäres Treffen stattfinden. Roland Ohnacker: Zwei Jahre hatten wir nur ein deutsches Programm mit weni-
gen Zuschauern und hoffen, in diesem Jahr wieder mit Zuschauern, Festwiese usw. aufwarten zu können. 
Die Sponsorenunterstützung ist fast überwältigend. – Vielleicht bietet der HTV am Samstag vor den Spie-
len einen runden Tisch an. 
 

Markus Barth als Vertreter vom Kreis Darmstadt-Dieburg fragt nach dem Zustand der Tenniskreise. Steffen 
Hahn wird dieses Thema auf der nächsten Bezirksausschusssitzung besprechen. Zur Diskussion stehen Zu-
satzsportarten wie Paddeltennis und Beachtennis. Kai Burkhardt sicher seine Unterstützung zu.  
 
 
 
Weiterstadt, den  23. Februar 2022 
 
  Tennisbezirk Darmstadt e.V. 
 
Steffen Hahn    Helga Wißmann 
1. Vorsitzender    Protokollführerin 


