
Tennisclub Elchesheim-Illingen blickt auf ein erfolgreichen Vereinsjahr zurück 

und wächst weiter.  

Nachdem die Mitgliederversammlung des Tennisclubs im letzten Jahr pandemiebedingt 

in den Sommer verschoben werden musste, konnte der Tennisclub in diesem Jahr seine 

Jahreshauptversammlung ordnungsgemäß im Vereinsheim durchführen. Der Einladung 

waren 32 Mitglieder gefolgt, die mit großem Interesse dem Geschäftsbericht des Jahres 

2021 gefolgt sind.   Die Auswirkung der Pandemie auf den Spielbetrieb, prägten im 

vergangenen Jahr noch einmal das Vereins-Geschehen. So musste die Traglufthalle in 

den ersten 3 Monaten geschlossen bleiben.  Der Lockdown und die von Landesregierung 

angeordnete Schließung der Tennishalle, hat sich negativ auf das Rechnungsergebnis des 

Hallenbetriebes ausgewirkt. Auch der Abschlussball und die damit verbunden Ehrungen 

mussten im November 2021 abgesagt werden. Die Ehrungen der Mitglieder werden nun 

am 03.06.2022 im Rahmen eines Ehrungsabends im Vereinsheim nachgeholt.  Auf den 

Sommerspielbetrieb hatte die Pandemie keine größere Auswirkung.  

Der Tennisclub konnte im sportlichen Bereich mit der Teilnahme an der Medenrunde 

Akzente setzten. Die Herren 55 holten sich in der 2 Bezirksliga den Gruppensieg und die 

Herren 40 wurden in der Spielgemeinschaft mit Bischweier Bezirksmeister. Vereinsintern 

fanden die Vereins-Meisterschaften, das Bändelesturnier und die Schnupperkurse 

großen Zuspruch.  So konnte die Zahl der aktiven Mitglieder weiter erhöht  werden.  

Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Jugendbereich. Mit über 50 aktiven 

Jugendlichen ist es in diesem Jahr möglich, mit fünf Jugendmannschaften an der 

Medenrunde teilzunehmen. Im Bericht des Vorstands erläuterte Rüdiger Jenkel die 

Aktivitäten der Verwaltung im Hinblick auf künftige Investitionen.  Der Tennisclub wird 

die Entwicklung der Energiepreise beobachten und ein energetisches Konzept für das 

Clubhaus und die Traglufthalle erstellen. Für die nächste Wintersaison soll die 

Beleuchtung der Traglufthalle auf eine LED-Beleuchtung umgestellt werden. Die Kosten 

für die Umstellung belaufen sich auf ca. 20000 Euro. Im Gegenzug können die 

Stromkosten für die Beleuchtung um 50% reduziert werden.  

Die Außenfolie der Traglufthalle muss für die nächste Wintersaison ebenfalls erneuert 

werden. In einer Präsentation wurden künftige Hallenkonzepte und deren Finanzierung 

vorgestellt. Da sich das aktuelle Traglufthallenkonzept bewährt hat, wird der Verein auch 

in den nächsten Jahren dieses Konzept weiterverfolgen und neue Konzepte im Auge 

behalten.  

Als Präsidiumsmitglied Finanzen berichtete Björn Kraft ausführlich über die finanzielle 

Entwicklung des Vereins. Besonders erfreulich ist, dass der Tennisclub auch nach den 

Einschränkungen durch die Pandemie weiterhin über eine gute finanzielle Stabilität 

verfügt.  So konnte die Investitionsrücklage weiter erhöht werden. Für das Jahr 2022 gibt 

es keine Änderungen bei den Beiträgen, die seit 2016 unverändert geblieben sind.  Im 

Bereich der Arbeitsstunden wurde durch die   Verwaltung eine Änderung der Regelung 

zu einem vereinfachten Punktesystem vorgestellt. Die Umstellung wurde von den 

Mitgliedern einstimmig befürwortet. Das neue Punktesystem ist transparenter und bei 

nichtgeleisteten Arbeitsstunden reduzieren sich die Ausgleichzahlungen jährlich um 15 

Euro. Werner Bitterwolf gab einen ausführlichen Überblick über die vielfältigen Aufgaben 

zur Pflege und dem Erhalt der Platzanlage und dem Betrieb der Traglufthalle. Dank der 

Einbindung der Mitglieder, den vielen geleisteten ehrenamtlichen Arbeitsstunden und 



einem guten Zusammenhalt kann der Tennisclub mit einer positiven Bilanz auf das letzte 

Kalenderjahr schauen.  Dafür wurde in der Mitgliederversammlung allen Beteiligten der 

Dank ausgesprochen und Silke Kieser leitet die Entlastung der Vorstandschaft ein,  die 

einstimmig erteilt wurde.  

 

  

Bei den Neuwahlen wurden alle Verwaltungsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.  Bei 

den Wahlen im nächsten Jahr wird es allerdings Veränderungen in der Verwaltung 

geben. Die Verwaltung wird in diesem Jahr die Zeit nutzen, um die Aufgabenaufteilung 

anzupassen und einen Besetzungsvorschlag für die offenen Positionen zu erarbeiten. 

Hierzu benötigen der Verein die Bereitschaft sich ehrenamtlich in der Verwaltung zu 

engagieren, damit die offenen Verwaltungsposten besetzt werden können. Mit einem 

Ausblick auf die Termine für das Jahr 2022 und der Vorfreude auf die anstehende 

Sommersaison wurde die Mitgliederversammlung beendet.  

 

 
 


