
Bericht Saison 2022 

 

Erste Saison seit zwei Jahren ohne große Corona bedingte Einschränkungen 

 

Geplanter früher Start der Saison wurde leider auf Grund der Witterung 

verschoben 

Beauftragte Firma konnte nicht wie geplant fertig werden 

 

Der im vergangenen Jahr eingestellte Platzwart hatte kurzfristig gekündigt 

So dass durch Arbeitsdienst viele der Tätigkeiten aber abgedeckt werden 

konnten 

Plätze waren zum Beginn der Saison in einem schlechten Zustand 

Es kam leider auch zu einem Frostschaden zu Beginn der Saison 

 

Clubhaus wurde wieder durch unsere externe Firma gereinigt, sehr zuverlässig 

Die Grundreinigung erfolgte wieder durch engagierte Mitglieder im Rahmen 

des Arbeitsdienstes 

Neue Entscheidung öffnen des Clubhauses mit Zwischentür war gut 

Mehr Getränkeumsatz 

 

Die Pflege der Anlage grün übernahm wieder wie in den vergangen Jahren Herr 

Julius in gewohnter Qualität  

 

Spielbetrieb konnte Störungsfrei laufen trotz erhöhten Trainingsaufkommen 

auf der Anlage. Die neu geschlossene Kooperation mit der Tennisschule HQ 

führte zu deutlich mehr Aktivitäten auf unserer Anlage. 

Vielen Dank für die Zusammenarbeit (auch wenn es hier und da auch mal 

holprig war☺) 

Reinhold und Frank sagen hierzu bestimmt auch noch etwas 



 

Plätze waren aber trotzdem bei weitem nicht ausgelastet 

Glücklich bin ich auch über die Neuverpflichtung unseres neuen Platzwartes 

ROT  Christoph  

Sehr engagiert   Plätze haben sich in vielen Bereichen enorm verbessert. War 

sofort erkennbar.  

Hier musste ich schon manchmal bremsen.. 

Info an Mitglieder das der Platzwart weisungsbefugt gegenüber den 

Mitgliedern  

 

War wieder ein sehr sehr trockener Sommer, enorme Entnahme an Wasser 

über die Saison 

Hier muss sich der neue Vorstand Gedanken machen wie das evtl weiter auch 

finanziell gestemmt werden kann                          Betriebskosten allgemein!! 

Eine dauerhafte Entnahme aus der Eder sehe ich in Gefahr und das wäre ein 

finanzielles Fiasko 

Überlegungen sollten in alle Richtungen gehen 

Einsparpotenziale ausarbeiten 

 

Relativ früh schon die Entscheidung getroffen dieses Jahr auch wieder kein VST 

stattfinden zu lassen. Finanzielle Risiko und auch die erforderlichen Freiwilligen 

zur Umsetzung fehlten 

 

Freude über die Durchführung eines 75 Jahrfestes und Federführung von Jutta, 

Hiltrud und Hajo 

Mit viel Engagement und sehr nettem Rahmenprogramm während der 

Doppelkreismeisterschaften 

Hätte mir eine größere Bereitschaft zur Teilnahme gewünscht 

 

Abschließend noch ein paar Worte  



Auf Grund der Tatsache das in der letzten MGV kein neuer 1. Vorsitzende 

gefunden werden konnte wurde die gesamten Tätigkeiten durch den Rest des 

Vorstandes mitgetragen. 

Der Verein wird aktuell aus meiner Sicht nur verwaltet 

Gerd stand aber noch sehr viel zur Seite, ohne wäre das auch nicht gegangen 

Vielen Dank dafür. 

Auch an alle anderen vielen Dank für die gute Zusammenarbeit über die Jahre 

und das Jahr 

Wir wählen ja im Anschluss an die Berichte einen neuen Vorstand. 

Wird nach der neuen Satzung gewählt 

Wünsche mir das wir die erforderliche Anzahl an Vorstandsmitglieder 

zusammenbekommen 

Wir brauchen neue Ideen und Ansätze und deshalb wäre es schön wenn sich 

auch Mitglieder dazu bereit erklären die bisher noch keine Vorstandstätigkeiten 

inne hatten. 

Ich appelliere auch an die Frauen im Verein  

 


