
      Tennisabteilung Badenia Feudenheim 
 

Protokoll der Jahreshauptversammlung 
 
 
Anwesende:  29 Mitglieder (s. Anwesenheitsliste - Anlage 1) 
 
Datum:  6. September 2022 
 
Protokollführerin:  Heike Ostheimer 
 
Dauer:   19:30 bis 21:20 Uhr 
 
 
Tagesordnungspunkte: 
 
Einladung mit Tagesordnung (siehe Anlage 2) 
 
 
1. Begrüßung durch den Abteilungsleiter 
 
● Enno Schönung begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Versammlung. Die Tagesord-

nung wird einstimmig akzeptiert und Heike Ostheimer wird aufgrund ihres Amtes als 
Schriftführerin zur Protokollführerin bestimmt.  

 
 
2. Jahresbericht der Abteilungsleitung 
 
● Der Abteilungsleiter gibt einen kurzen Überblick über Mitgliederzahlen und Mitgliederbe-

wegungen der Tennisabteilung. Zurzeit sind es 194 Mitglieder, wobei die Altersstruktur 
etwas veraltet ist. Dank unseres Trainers Julien Lamm haben wir ca. 30 Neueintritte zu 
verzeichnen. Das Projekt Multifunktionshalle stockt momentan aufgrund der gestiegenen 
Energiepreise.  

 
a) Bericht der technischen Leiterin Ariane Kohl 
 
● Ariane Kohl berichtet über die vielfältigen Arbeiten auf den Tennisplätzen und außerhalb 

der Tennisplätze. Der Platzaufbau im April musste wegen Schneefall verschoben werden. 
Leider waren dann nur 6 Mitglieder anwesend. Probleme macht uns Platz 4, der sich in 
keinem guten Zustand befindet. Das Hauptproblem dieses Jahr war aber das Pumpenre-
lais, das kaputt war und inzwischen wieder repariert ist. Die Linienbesen wurden ersetzt, 
ebenso wie die Sprenger und ein Abziehnetz. Mitte Juli gab es noch einen Arbeitseinsatz 
zur Unkrautentfernung. Mit der Firma Nohe gibt es einen neuen 5-Jahres-Vertrag. Wegen 
der Platzinstandsetzung im Frühjahr müssen die Tore verbreitert werden, was von der 
Firma Nohe übernommen wird. Ariane bedankt sich bei Werner Nickel für seine Unter-
stützung.  

 
b) Bericht des Sportwarts Quy Nguyen Luong 
 
● Quy berichtet, dass dieses Jahr nur 5 Mannschaften gemeldet waren, d. h. 6 Mannschaf-

ten weniger als im letzten Jahr. Er gibt einen kurzen Überblick über die erreichten Grup-
penplätze aller Mannschaften und informiert über die Meldefristen für die nächste Saison 
(Mannschaftsmeldung 15.11.-10.12.2022 und namentliche Meldung 15.02.-15.03.2023). 
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Er wird die Mannschaftsführer/innen hierzu noch anschreiben. Aufgrund der wenigen 
Mannschaften gab es auch fast keine Probleme mit der Platzbelegung.  

 
c) Bericht des Jugendwarts Gregor Wittemann 
 
● Gregor Wittemann berichtet, dass er bezüglich der Jugendarbeit eng mit unserem Trainer 

Julien Lamm zusammengearbeitet hat. Gregor hat die Jugendlichen über E-Mail oder 
WhatsApp kontaktiert, Rechnungen von Julien weitergeleitet, Trikots bestellt und einen 
Jugendtreff versucht ins Leben zu rufen. Die Organisation des Trainings wurde ebenfalls 
in Zusammenarbeit mit Julien gemacht. 

 
d) Bericht der Vergnügungswartin Gisela Fechner 
 
● Gisela Fechner berichtet über ihre Arbeit als Vergnügungswartin. Es ging los mit dem 

Schleifchenturnier im letzten Jahr, das 4G-Fest im Dezember musste leider wegen 
Corona abgesagt werden. Im Februar hat Gerald Mergenthaler ein Skatturnier veranstal-
tet, das sehr viel Anklang fand. Das Saisoneröffnungsturnier im April musste wegen 
Schneefall abgesagt werden. Das Mondscheinturnier wurde mit Hilfe der Damenmann-
schaft erfolgreich durchgeführt. Für das jetzt im September geplante Oktoberfest hat sie 
inzwischen 60 Anmeldungen, die Organisation wird von den Herren 60/2 übernommen. 
Um Salatspenden wird gebeten. Der Erlös kommt der organisierenden Mannschaft zugu-
te, allerdings bekommen sie dafür keine Arbeitsstunden. Am 9. Oktober ist das Schleif-
chenturnier geplant. Vielleicht wird es im Winter noch ein Weihnachtsfest geben. Außer-
dem bietet Christel Probst Schloss- und Friedhofsführungen an.  

 
e) Bericht des Kassenwarts Alexander Theis und der Kassenprüferin Rita Stein 
 
● Alexander Theis legt den Kassenbericht 2021/2022 (siehe Anlage 3) vor.  
 
● Rita Stein berichtet, dass sie die Kasse geprüft hat und diese ordnungsgemäß geführt 

wurde.  
 
 
3. Entlastung der Abteilungsleitung 
 
● Bettina Schorb beantragt die Entlastung der Abteilungsleitung. Die Abteilungsleitung wird 

einstimmig entlastet.  
 
 
4. Neuwahlen 
 
● Enno übernimmt die Wahlleitung.  
 
a) Technische/r Leiter/in 
 
● Kandidatin: Ariane Kohl 
● Ariane wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an. 
 
b) Stellvertretende/r Sportwart/in 
 
● Kandidat: Axel Fechner  
● Axel wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an. 
 
c) Stellvertretende/r Jugendwart/in 
 
● Kandidat/in: - 
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● Es findet sich kein stellvertretender Jugendwart und da Gregor demnächst umzieht, kann 
er das Amt des Jugendwarts nur eingeschränkt fortführen. 

 
d) Kassenwart 
 
● Kandidat: - 
● Obwohl Alexander nicht mehr weitermachen möchte, lässt er sich doch überreden, das 

Amt fortzuführen, da sich niemand findet. Er wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl 
an. 

 
e) Kassenprüfer/in 
 
● Kandidatin: Rita Stein 
● Rita wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an. 
 
 
5. Bericht aus dem Hauptverein 
 
● Bettina Schorb berichtet über die Zukunftswerkstatt, ein Workshop der Stadt Mannheim, 

der den Vereinen Wege in die Zukunft zeigen will. Zum Thema Halle berichtet sie, dass es 
für eine Tennishalle keine Zuschüsse von der Stadt gibt, sondern nur für eine Mehr-
zweckhalle. In dieser Richtung ist allerdings noch nichts entschieden. Außerdem berichtet 
Bettina, dass generell in den Vereinen Mitglieder zwischen 19 und 40 Jahren fehlen und 
dass es sehr schwierig ist, Übungsleiter/innen zu finden.  

 
 
6. Anträge und Anregungen, Verschiedenes 
 
a) Anträge 
 
● Es sind keine Anträge zur Hauptversammlung eingegangen.  
 
b) Anregungen, Verschiedenes 
 
● Werner Nickel regt an, die Gastspielerordnung zu überarbeiten und deutlicher zu formulie-

ren, dass jeweils nur ein Mitglied mit einem Gast spielen darf.  
 
● Manfred Stein bemängelt, dass vor den Tennisplätzen ein Container mit Blättern steht, 

der unangenehm riecht. Da das eine Angelegenheit des Hauptvereins ist, will sich Bettina 
darum kümmern. Außerdem wird bemängelt, dass überall Müll rumliegt.  

 
● Franziska Döringer regt an, den Verein in den sozialen Netzwerken (Instagram, evtl. Fa-

cebook) anzumelden, da dies das Medium der Jugend ist. Gregor und Franzi wollen das 
in die Hand nehmen.  

 
● Enno bedankt sich bei allen Anwesenden und beendet die Sitzung. 
 
 
 
Mannheim, 10. September 2022 
 

 


