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30. Oktober 2020

Liebe Mitglieder,

ich bin mir sicher, jeder von Euch verfolgt die aktuellen Nachrichten zum Thema Corona und hat somit auch die
verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie registriert.
Somit dürfte es für Euch nicht verwunderlich, sondern nur eine logische Konsequenz sein, dass wir leider die
für den 10. November 2020 anberaumte Hauptversammlung der Tennisabteilung verschieben müssen.
Wir alle hoffen, dass die notwendigen Einschränkungen und Kontaktreduzierungen im November ihre Wirkung
haben werden und wir einigermaßen entspannt in die Advents- und Weihnachtszeit gehen können.
Diese Adventstage wollen wir aber nicht für eine neue Terminansetzung nutzen, sondern erst einmal
abwarten, wie die Situation bis dahin aussieht. Somit geht Euch zu gegebener Zeit eine neue Einladung zu.
Solange wir keine Hauptversammlung abhalten können und keine Neuwahlen stattgefunden haben, bleibt die
bisherige Abteilungsleitung im Amt und in Funktion.
Vor dem Hintergrund, dass unser Platzabbau letzten Samstag stattgefunden hat und unser Spielbetrieb nun die
kommenden 6 Monate ruhen wird, sollte uns das somit eigentlich auch nicht weiter belasten.
Aber da gibt es dann doch ein paar dringliche Themen:
In Erwartung des neuen Hauptversammlungstermins erst im Frühjahr möchte ich eindringlich darum bitten,
dass sich aus dem Kreis unserer Mitglieder bereits jetzt gerne telefonisch oder per Mail Kandidaten für die
freiwerdenden Ämter melden.
Bereits auf der letzten Hauptversammlung 2019 hatten Nicole und Rolf mitgeteilt, dass beide zum Ablauf
dieser Saison nicht mehr als Jugendwart bzw. stellvertretender Jugendwart zur Verfügung stehen und die
beiden Ämter somit neu besetzt werden müssen, wenn ein Spielbetrieb der Jugend mit
Mannschaftsmeldungen in der kommenden Saison stattfinden soll. Da der Jugend-Trainingsbetrieb seit Beginn
dieses Jahres von der Tennisschule JULA in Eigenregie angeboten wird, haben sich die organisatorischen
Aufgaben im ehrenamtlichen Bereich stark vereinfacht und reduziert. Einen Jugendwart als zentralen
Ansprechpartner der Eltern, der Tennisschule und zur Organisation eines Wettkampfbetriebs benötigen wir
aber unbedingt. Solange also nicht feststeht, wer für diese Aufgabe 2021 zur Verfügung steht, kann und wird
der Sportwart keine Mannschaftsmeldungen im Jugendbereich abschicken. Meldeschluss dafür ist Anfang
Dezember!

Ebenfalls auf der letzten Hauptversammlung 2019 hatte Werner mitgeteilt, dass er zum Ablauf dieser Saison
nicht mehr als technischer Leiter und stellvertretender Abteilungsleiter zur Verfügung steht und auch dieses
Amt neu zu besetzen ist. Da gerade in Bezug auf die Funktion technischer Leiter die Frühjahrsinstandsetzung
der Plätze mit externen Firmen und dann mit Arbeitseinsätzen geplant werden muss, beginnen auch in diesem
Resort die Tätigkeiten deutlich vor Beginn des Spielbetriebs. Uns muss bewusst sein, dass Werner über einige
Jahre hinweg eine hervorragende Arbeit gemacht hat und wir derzeit Plätze in einem sehr guten Zustand
haben. Die Aufgaben sind mittlerweile auch teilweise an unseren Vereinsarbeiter delegiert, der ggf. bei Bedarf
auch noch stärker in die Platzwartetätigkeit eingebunden werden kann. So gilt auch hier wie oben bei den
Jugendwarten, dass der Umfang der Aufgaben für einen neuen technischen Leiter deutlich reduziert sein könnte, aber wir brauchen eine Person, die koordiniert und delegiert sowie zentraler Ansprechpartner für externe
Firmen und Arbeiter wie auch die Abteilungsleitung ist. Ohne technischen Leiter wird es im kommenden Jahr
kein Tennisspielen auf unserer Anlage geben! Werner hat angeboten, einen neuen technischen Leiter nach
besten Möglichkeiten einzuarbeiten und zu unterstützen. Gerne dürfen sich auch mehrere Leute im Team um
diese Aufgabe kümmern - aber das Amt braucht eine Person und einen Namen!
Für die anderen Ämter würden die bisherigen Amtsinhaber zur Neuwahl zur Verfügung stehen, was aber nicht
heißt, dass es keine neuen, weiteren Kandidaten geben darf. Nur hier hätten wir kein Vakuum und somit
kommt der Aufruf speziell für folgende Ämter:
 Technischer Leiter / Stellvertretender Abteilungsleiter
 Jugendwart
 Stellvertretender Jugendwart
Daher nutzt bitte die kommenden Tage des „Lockdown light“ und besprecht Euch im Mannschafts- und
Freundeskreis und kommt dann bis spätestens Ende November mit Kandidaten, die diese Ämter übernehmen
wollen, auf mich zu.
Ich freue mich auf Eure Infos.

Viele Grüße und bleibt gesund!

Enno Schönung
Abteilungsleiter

