Zusammenfassung der Abteilungsversammlung Tennis
am Mittwoch, 09.03.2016 um 19.30 Uhr in der Stadiongaststätte
Abteilungsleiter Richard Pohl begrüßte die 18 anwesenden Mitglieder in der TVG-Vereinsgaststätte und hielt einen Rückblick auf das Tennisjahr 2015. Ein besonderes Highlight waren die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen unserer Tennisabteilung am 07. Juni. Zu diesem Jubiläum
bei herrlichem Sommerwetter mit geladenen Gästen, Gründungsmitglieder, Mitglieder und Tennisinteressierte standen Show-Tennis, ein leckeres Buffet und überraschende Wiedersehensgespräche auf dem Programm. Weitere sportliche Ereignisse waren das Ammertal-Open-Turnier,
Schnuppertennis für Kinder, Tag der Vereine mit der Grundschule Gültstein, sowie ein Mixed-Turnier. Weniger erfreulich war der Mitgliederstand, der sich auf insgesamt 44 reduzierte und sich
auch Beitragseinnahmen auswirkte.
Nach dem Bericht der Sportwartin, Martina Widmayer, und dem Bericht der Kassiererin, Adelheid
Sauer, standen die Entlastungen und die Wahlen auf dem Programm, die der anwesende 1.Vorstand des TVG, Franz Preyer durchführte.
Richard Pohl hat zum Ausdruck gebracht, dass er nach 8 Jahren als Abteilungsleiters nicht mehr
kandidieren werde und schlug seinen jetzigen Stellvertreter, Klaus Weissenrieder, vor. Glücklicherweise hat Klaus sich bereit erklärt die Verantwortung als Vorsitzender für die kommenden 2
Jahre zu übernehmen und wurde einstimmig gewählt. Auch die amtierende Sportwartin, Martina
Widmayer wurde für weitere 2 Jahre einstimmig wiedergewählt. Das Amt des Stellvert. Abteilungsleiters sowie das Amt des Anlageverantwortlichen sind vakant geblieben. Franz Preyer lobte die
Führungsmannschaft und die Mitglieder, dass trotz der geringen Mitgliederzahlen noch so viel Aktivität und Elan zu erkennen sei und bedankte sich bei allen für den Einsatz.
Nach den Wahlen wurde Richard verabschiedet: In den 8 Jahren als Abteilungsleiter hat er immer
konsequent die Interessen der Tennisabteilung vertreten und repräsentiert. Er hat sich für die Belange der Mitglieder eingesetzt, war kritisch, ausdauernd und unermüdlich in Verhandlungen und
ist immer unverkennbar seinen Weg gegangen, auch wenn er oft unbequem. Mit einem herzlichen
Dankeschön, Lob und Anerkennung für sein jahrelanges Engagement, auch im Namen aller Anwesenden und Mitglieder, wurde ihm von Klaus ein Präsent überreicht.
Anschließend übernahm Klaus die Fortführung der Sitzung und stellte seine zukünftigen Pläne vor,
die er zusammen mit dem Ausschuss ausarbeiten und mit den Mitgliedern verwirklichen möchte.
Er freut sich auf eine harmonische und fruchtbare Zeit.
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