Tennisclub Eimsheim e.V.
MGV Mai 2022 Bericht 1. Vorsitzender
Ort: Eimsheim

Datum: 05.05.2022

Bericht des 1. Vorsitzenden
Vorab ein Hinweis: Wir werden eine Zusammenfassung aus dieser MGV im Nachgang anfertigen
und anschließend veröffentlichen, damit auch die, die nicht teilnehmen konnten, informiert sind.
Einführung
Zunächst möchte ich meinen Dank allen Mitgliedern aussprechen für das mir entgegengebrachte
Vertrauen zum Amt des 1. Vorsitzenden. Ich stelle fest, dass die mir zugesicherte Unterstützung für
mich spürbar da ist. Das empfinde ich als sehr angenehm, vielen Dank!
Es ist mir ein besonderes Anliegen, unserem langjährigen Mitglied Hansi Grassmann für seine
Großzügigkeit zu danken, deren Früchte wir immer wieder auf unserer Anlage zu sehen bekommen.
Selbstverständlich gilt der Dank auch all jenen, die regelmäßig hier nach dem Rechten schauen.
Ohne diese Menschen geht es nicht – vielen Dank auch hier.
Die Änderungsmitteilung vom Vorstandswechsel sind dem Amtsgericht Mainz VR 1853 und der
Volksbank Alzey/Worms mitgeteilt und bestätigt worden. Weitere Verbände und Unternehmen
sind von dem Wechsel in Kenntnis gesetzt und die neuen E-Mail Verteiler mitgeteilt worden.
Warum E-Mail Verteilerlisten? Bei personellen Veränderungen ändern wir zukünftig nur die Empfänger aus
unserem E-Mail Verteiler und müssen nicht jede Stelle einzeln informieren.

Im Zuge der Satzungsänderung vom 16. September 2021 ergaben sich unerwartete Verzögerungen
seitens des Amtsgerichts. Alle Unklarheiten sind nun beseitigt. Die neue Satzung wurde bestätigt.
Der Vorstandswechsel ist korrekt erfolgt und rechtskräftig vollzogen!
Mir ist bewusst, die Messlatte in einigen Fällen hoch anzusetzen. Mir sind eine gute Organisation
und klare Strukturen immens wichtig - wie wir nicht zuletzt bei Reinhard Darmstadt sahen!
Ich will kurz an die Zeit nach dem 21.07.2020 erinnern. Ein Sportverein kann mehr sein als nur ein
Ort, um Sport auszuüben. Ich bin sicher, dass die vielen Gespräche in der Dienstagsgruppe positiv
dazu beigetragen haben, das Geschehene besser zu verarbeiten. Ich hoffe, es gelingt uns, den
nachfolgenden Generationen auch diesen „Mehrwert“ vermitteln zu können – dass unser
Vereinsheim auch ein sozialer Treffpunkt sein kann. Darum werde ich versuchen, die Jugendlichen
aktiv in die Vereinsorganisation zu integrieren, sie mit Aufgaben zu betrauen und einfach machen
zu lassen. Wer halten will, muss loslassen!
Ziele - Werte erhalten, sportliche Qualität steigern, für mehr Attraktivität sorgen, informieren!
Als 1. Vorsitzender werde ich natürlich die Interessen ALLER Mitglieder vertreten und mich dafür
einsetzen. Ich setze bevorzugt auf Impulse und offenen Dialog. Einige Ideen und Gedanken konnten
wir bereits umsetzen und gemeinsam geht die Umsetzung immer leichter vonstatten.
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Mein Hauptfokus liegt vor allem im sportlichen Bereich. Uwe Sieben wird sich dafür in anderen
Bereichen stärker einbringen.
Ich stelle mir oft die Frage nach der Ursache: Gewinnen wir ein Mitglied – wie kam es dazu? Was
war der Anlass, mit uns in Kontakt zu treten? Verlieren wir ein Mitglied – wie kommt es dazu?
Und dann die Suche nach Lösungen.
Altersstrukturen im Verein („TCE Altersstrukturen 12_2021.docx“)
Die haben mich beschäftigt. Wie ist der aktuelle Stand, wie in 5 und mehr Jahren?
Laut Statistik liegt der größte Anteil von 52 Spieler*innen im Alter zwischen 10-19 Jahren,
gefolgt von 25 Spieler*innen im Alter bis 9 Jahren.
- in der Gruppe zwischen 20-29 Jahren verlieren wir 39 Spieler*innen, ein Riesen-Schwund!
In dieser Saison sind 5 Herren und 1 Damen Mannschaft gemeldet - sprich 3 Mannschaften/Platz.
- Laut Meldeliste haben wir nur eine U18 Mannschaft.
Zum Vergleich. Nierstein hat von 28 Mannschaften (fast 6/Platz) 14 Jugend Mannschaften U10,
U12, U15, U18. Irgendwas machen die anders. Wir müssen uns also etwas überlegen…
Entwicklung & Qualität im Training: Ich begrüße es, wenn wir qualifizierte, lizensierte Trainer
gewinnen können - idealerweise mit DTB Lizenz. Ich möchte gerne potenziellen Spieler*innen die
Möglichkeit anbieten, einen Trainerschein zu erwerben und entsprechend vom Verein zu fördern.
Mit Luka El-Nemr und Jakob Immel aus Lörzweiler haben wir in dieser Saison 2 neue junge Trainer
gewonnen, die beide sogar im Besitz der DTB-C Lizenz sind. Zusammen mit Jonas Kantos betreuen
sie in der Saison 2022 das Kinder- und Jugendtraining unter der Woche.
In diesem Zuge werden wir unseren Trainerstab weiter auf- und ausbauen - nicht zuletzt auch, um
Lasten besser zu verteilen und kompensieren zu können. Mit Blick nach vorne gerichtet sind wir auf
dem richtigen Weg, um den sicheren Trainingsbetrieb weiterhin aufrechterhalten zu können.
Ich bin ein Befürworter der DTB- Trainer Lizenz. Die Ausbildung vermittelt nicht nur aktuelle
Lehrmethoden, sondern zusätzlich notwendiges Allgemeinwissen. Im Anschluss daran steht eine
Vielzahl an Bibliotheken und weiterer Möglichkeiten zur Verfügung, die in Anspruch genommen
werden können. Diese Ausbildung ist höher anzusiedeln als eine US-TA Qualifizierung.
Stichwort: „Die werfen ja nur Bälle“: Das habe ich jetzt mehrfach gehört und, ehrlich gesagt,
wundert mich so eine Aussage. Zum Tennis gehört mehr als nur einen Ball zu treffen, nämlich
kognitive Fähigkeiten, Koordinations-/Dehnungsübungen, Coaching „Wie gehe ich mit Niederlagen
um“ - um nur ein paar Dinge zu nennen. Wenn Koordinationsleitern zum Einsatz kommen oder
Ballfangübungen gemacht werden, reden wir von notwendigen Übungen, die gerade im
Kindertraining nicht fehlen dürfen!
Allein um Verletzungen vorzubeugen, empfiehlt sich ein systematisch aufgebautes Muskeltraining.
Quelle: https://www.dtb-tennis.de/content/download/19819/205357/version/1/file/Rahmentrainingskonzeption.pdf Seite 11
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Zudem setzen Alter und Leistungsvermögen spezifische Lehrinhalte voraus.
Das ist eine Aufgabe des Vereins und der Trainer, darüber aufzuklären und zu informieren.
Uns stehen verschiedene Kanäle zur Verfügung, die wir gezielt dafür einsetzen.
Als Verein stellen wir erstmalig das gesamte Trainingsequipment für die Trainer zur Verfügung!
Ein Novum für Tennisvereine. Wir stellen somit Qualität, Auswahl und Verfügbarkeit der
Trainingsmittel sicher, haben alles vor Ort und erzielen eine große Vielfalt an Übungen im Training.
Neu sind auch die 2 mobilen Tenniswände. Mir ist klar, dass die gerne belächelt werden. Wenn man
aber um die Einsatzmöglichkeiten weiß, erklärt sich das von selbst. Tennisprofis wie z.B. Roger
Federer haben früher stundenlang Bälle an eine Wand gespielt! Unsere Ballwände bieten sogar viel
mehr als eine stumpfe Wand, weil wir Winkel und Prallrichtung einstellen können. Aus Erfahrung
weiß ich, wie effizient sie sich im Training einsetzen lassen. Man kann sogar alleine trainieren.
Ich kann sie nur empfehlen. Wer mehr wissen will, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Last but not least die Entwicklung der Mannschaften. Wie bei den Altersstrukturen angesprochen,
legen wir den Fokus noch stärker auf mehr Nachhaltigkeit und Fördermaßnahmen.
Aufsichtspflichten Trainer und Eltern
Die Aufsichtspflicht der Eltern geht für die Dauer des Trainings an den jeweiligen Trainer über.
Für vom Verein durchgeführte Veranstaltungen wie z.B. dem Kickoff gilt das jedoch nicht!
Aus gegebenem Anlass möchte ich deshalb daran erinnern: Wenn Eltern ihre Kinder auf unserer
Anlage, warum auch immer, alleine lassen, dann müssen sie uns auf jeden Fall darüber informieren!
Das sollte unbedingt abgesprochen sein.
Freuen würde ich mich aber, wenn die Eltern bei ihren Kindern bleiben und zusehen, was hier
passiert und wie sie sich entwickeln. Ich glaube, das ist toll anzusehen und macht auch Spaß.
Ansonsten gilt für das Kindertraining:
- Eltern wie Trainer tauschen gegenseitig ihre Telefonnummern aus.
- Eltern weisen Trainer auf Erkrankungen/Besonderheiten des Kindes hin (kein Kopfball etc.).
- Eltern informieren Trainer, ob ihr Kind allein nach dem Training nach Hause gehen darf.
- Sonstige Vereinbarungen sind zu treffen: Was ist bei Regen, was bei Verletzungen usw.?
Vorhaben/Projekte
- Platzbeleuchtung (Philipp und Björn)
Grund: Längere Spielzeiten ermöglichen; Stichwort Winter-/Sommerzeit
Kostenermittlung folgt (Verfahrensregeln-Ehrenamtsfoerderung-2022.pdf vom 4. März)
- Anbau eines Getränkeschuppens zwischen dem Häuschen und dem Vereinsheim
Gestaltung der Anlage
Vor ein paar Wochen trafen wir uns zu einer Platzbegehung auf der Anlage und haben uns
verschiedene Bereiche angeschaut. Es ging um die Gestaltung der Anlage, aber auch um die
Sichtung möglicher Gefahrenstellen. Daraufhin haben wir eine Liste erstellt, die wir nach und nach
angehen.
Zitat Kurt -> Ende Peng
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____________________________ Didier ____________________________
Informationen zur Organisation
1.

Aktuelle Termine werden auf der Homepage und im Vereinsheim veröffentlicht.

2.

Digitale Präsenz: Wir haben eine digitale Präsenz wie noch nie. Aktivitäten waren:
Überarbeitet & erneuert wurden alle Formulare, Dokumente, Layouts und die Homepage
- Die „TCE Beitrittserklärung“ wurde um die DSGVO und einem gesetzl. Vertreter ergänzt
- Die „TCE Mitgliedsbeiträge„ sind jetzt ein eigenes Dokument
- Bei der „TCE Datenschutzerklaerung“ entfällt der Datenschutzbeauftragte
Nachrichten/Kurzmitteilungen -> Neu eingeführt wurden:
- Newsletter-System mit komfortabler Verwaltung und 147 Teilnehmer*innen
bestehend aus 2 Gruppen „TCE Newsletter“ und „TCE Jugend“ getrennt steuerbar
- Vereinheitlichung der TCE-Domain Mailadressen
bestehend aus 23 Weiterleitungen und 8 Verteilerlisten
- WhatsApp-Gruppen (diese sind sehr gut auf und angenommen worden)
1) Vorstand
2) Trainer
3) Verein (aktuell 43 Teilnehmer*innen) „TC Eimsheim 1979 e.V.“
- Wir haben im Vorstand ein zentrales Ablage Verzeichnis (geschützt)
- und ein zentrales Verschlüsselungssystem für die sichere Übertragung von Daten
Veröffentlichungen von Nachrichten erfolgen meist parallel über die Medien:
- 1) Homepage (Nachrichten & Beiträge)
- 2) Newsletter
- 3) WhatsApp-Gruppe
- 4) Amtsblatt
Homepage Pflege, Wartung, Neue Seiten/Beiträge/Nachrichten/Newsletter werden betreut
von dem Bereich „Internet & Medien“ bestehend aus D. Gutacker und W. Olm

3.

Online Buchungssystem In 2021 eingeführt wurde das Online-Buchungssystem für die
Tennisplätze. Dort sind u.a. auch die geleisteten Arbeitsstunden einsehbar.
Inzwischen wurde eine Hilfestellung zur Bedienung der Buchungen erstellt und auf der
Homepage im Buchungsbereich mehrfach verlinkt. Wir pflegen einen guten Kontakt mit dem
Softwareentwickler. Von uns eingebrachte Wünsche und Anregungen können wir in der Regel
zeitnah umsetzen - wie erst heute die Formatierungen im Bereich der Buchungsübersichten.
Zugangsinformationen für neue Mitglieder können wir mit einem auf unserem Server dafür
eingerichteten Programm verschlüsselt und somit sicher übermitteln.

4.

Mitgliederdatenverwaltung Neue Software erforderlich (kurze Erklärung warum -> W.O.)
Die Software wird nicht mehr unterstützt und bietet nicht das, was wir brauchen. Vieles ist
umständlich und nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen eine explizite Vereinssoftware.
Um Unterstützung bei der Suche wird gebeten (Auswahlliste für Vereinssoftware liegt vor).
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