
Stichpunktprotokoll Abteilungsleiter JHV 2021 

 

1. Begrüßung: 

Mitglieder / Gemeindevertreter 2. Bürgermeister Matthias Amann, entschuldigt Josef 

Wölfle/ Ehrenmitglieder/Ex-Vorstände/Ralf Krieger   

Für viele zu einem ungewöhnlichen Termin. Normalerweise ja im November, war es 

immer ein Ausklang der Saison, aber bedingt durch Corona haben wir die Empfehlung 

des Hauptvereins umgesetzt die Versammlung so früh wie möglich abzuhalten, da ja die 

Wahlen schon im vergangen Jahr verschoben werden mussten. Und die steigenden 

Coronazahlen geben uns recht. 

Gedenken an die kürzlich Verstorbenen, Peter Eberle und insbesondere unser 

Gründungsmitglied Pit Breitfeld, die mit ihrem Engagement die Grundlagen dafür 

geschaffen haben, das wir in Haldenwang Tennissport betreiben können. 

 

2. Feststellung der ordnungsmäßigen Einberufung und Beschlussfähigkeit 
 

Stimmberechtigt  135  

10 %, d.h. mind. 14 Anwesende!  

gesamt 175, 0 passiv, 40 Jugendliche und Kinder bis 18 Jahre 

3. Bericht 

Mitgliederentwicklung 

gesamt 175, 0 passiv, 40 Jugendliche und Kinder bis 18 Jahre 

2018: 147 13 U18! 

2019:157 

2020: 170 

2021: 175  

Geringere Steigerung ergab sich auch draus, dass coronabedingt 2021 keine Werbung für 

Kindertraining und Erwachsenenkurse gab. Lange war unklar wie viele Teilnehmer pro 

Gruppe am Training teilnehmen können. Und letztendlich waren wir froh, dass wir diese 

dann doch anbieten konnten. Dazu mehr vom Stefan und der Tanja. 

 



Und auch sonst hat Corona die Letzte und auch diese Saison bestimmt: 

Hygienekonzepte mussten erstellt werden 

Vorstandssitzungen mussten per Videochat erfolgen 

Der  Start der Verbandsrunde wurde verschoben, es musste entschieden werden, ob 

überhaupt teilgenommen wird. 

Immer wieder gab es Änderungen bei den Bestimmungen, sodass viele Events, 

insbesondere gesellschaftliche, ausfallen mussten. 

Die Planung der Saison nahm deshalb sehr viel Zeit in Anspruch und unser Schwerpunkt 

war, dass man spielen konnte, sodass wir manche Dinge, wie die Renovierung des 

Tennisheimes, leider auf einen späteren Zeitpunkt verschoben haben.  

Ein bisschen was konnten wir aber doch weiterentwickeln: 

So ist die Umstellung der Kommunikation auf Email weitestgehend abgeschlossen. Bis 

auf ganz wenige haben wir von allen Mitgliedern die Einverständniserklärung erhalten. 

Das erleichtert uns die Arbeit erheblich und wir können Informationen schneller 

weitergeben. 

Homepage: 

2019 hat uns der Sven unsere Homepage neu eingerichtet und gestaltet. Zur Pflege fehlt 

ihm aber die Zeit. Wir haben 2 neue Redakteure für die Homepage gewinnen können: 

Christian Stetter und Bernd Keuler betreuen die Homepage  zukünftig. Vielen Dank, dass 

ihr euch bereit erklärt habt. 

Dir Sven nochmal ganz herzlichen Dank, dass du das so gut auf den Weg gebracht hast 

Veranstaltungen: 

Verbandsrunde: 

2020 eingeschränkt 

2021 haben alle Mannschaften teilgenommen 

 

Vereinsmeisterschaften: 

Konnten durchgeführt werden 

Mixedmeisterschaften mussten wegen schlechtem Wetter abgesagt werden 

Mehr vom Sportwart. 

 

Kindertraining: 

Bericht von der Tanja 

 



Grillfest und ähnliche Veranstaltungen konnten leider nicht stattfinden, was natürlich 

sehr schade ist, und allen auch fehlt 

 

 

Zum Ende möchte ich mich bei allen Helfern bedanken. Insbesondere beim Stefan, 

der viel dazu beitragen hat, dass neue Erwachsenenkurse stattfinden konnten. Man 

könnte ihn fast zum Mitarbeiter des Jahres ernennen, wenn wir da nicht noch 2 

Platzwarte hätten, die inzwischen unsere Tennisanlage für ihre gute Pflege bekannt 

gemacht haben. Das Wetter hat es ihnen heuer nicht leicht gemacht! 2x musste der 

Vorplatz mit dem Hochdruckreiniger vom Schlamm befreit werden! Und wir kriegen 

oft von ihrer Arbeit gar nix mit, genießen aber top gepflegte Plätze. 

Einladung zum Kässpatzenessen 

 

 

Ausblick auf die kommende Saison: 

 

Weiterhin Angebote für Anfänger und Hobbyspieler schaffen 

In Angriff nehmen wollen wir auch die Renovierung der Hütte. 

Onlinebuchungsprogramm 

 

Ich wünsche mir und euch für die nächste Saison ein coronafreies Jahr!!!!!!!!! 

 

 


