
Protokoll zur Jahreshauptversammlung  
der Tennissparte am 16. Jan. 2022 

im Bistro der Tennishalle Bruchhausen-Vilsen  

 

Beginn:  18:00 Uhr 

Anwesende:  17 Spartenmitglieder incl. des Vorstandes  

 

1. Begrüßung und Genehmigung der Agenda der JHV 2022 

Robert Ehrenbruch begrüßt im Namen des Vorstands die anwesenden Spartenmitglieder und 
dankt Karin Ehrenbruch und Mechthild Wulfinghoff für die Organisation und Ausrichtung des 
Mixed-Turniers. 

Es wird festgestellt, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde, Ergänzungsanträge zur vorliegenden 
Tagesordnung liegen nicht vor. Das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 18. Jan. 2020 
wird ohne Anmerkungen einstimmig genehmigt.  

 

2. Bericht des Vorstands über das Jahr 2021 

• Allgemeine und übergreifende Themen (Robert Ehrenbruch) 

Nachdem die Spartenversammlung im Jahr 2021 pandemiebedingt ausfallen musste, ist der Spar-
tenvorstand froh, dass in diesem Jahr wieder eine Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Zusätz-
lich zu den Präsenzteilnahme wurde den Spartenmitglieder eine Teilnahme über MS Teams ange-
boten; entsprechende Lizenzen hätten über den Hauptverein bereitgestanden, von Seiten der Mit-
glieder kam es jedoch zu keiner entsprechenden Anfrage.  

Im Jahr 2021 konnte die Sparte ihr 50-jähriges Jubiläum begehen. Die hierzu abgehaltenen Feier-
lichkeiten im September wurden in der Presse durch eine entsprechende Sonderseite publik ge-
macht. Robert Ehrenbruch dankt den Sponsoren, die diese Sonderseite auch durch ihre Werbean-
zeigen möglich gemacht haben.  

Ein spezieller Dank geht an Ernst Garlisch für die Erstellung der Chronik, in der manches Ereignis 
der letzten 50 Jahre niedergeschrieben ist, sowie an Manuela und Wolfgang Maaß für deren tech-
nische Umsetzung und graphische Gestaltung. Am Tag des Jubiläums konnte die Sparte gut 90 
Mitglieder und Gäste begrüßen, so dass es zu einem gelungenen Tag wurde.  

Die Wintersaison 2020/2021 in der Tennishalle ist de facto ausgefallen, da die Gemeinde eine 
Schließung der Halle beschloss. Seit September ist der Spielbetrieb unter Beachtung der vorgege-
benen Hygieneregeln wieder möglich. In den letzten Wochen kann eine verstärkte Inanspruchnah-
me – insbesondere auch durch jüngere Spieler, die außerhalb von Bruchhausen-Vilsen leben – 
festgestellt werden. So konnten in der laufenden Saison (zusätzlich zu den Abopreisen) Buchungs-
gebühren in Höhe von ca. 3.100 EUR über Book&Play erwirtschaftet werden.  

Robert Ehrenbruch dankt Dörte Schröder, Heinz Wiegmann und Heiner Vollmer für die Bewirt-
schaftung der Tennishalle und auch der Gemeinde für die Unterstützung.  

 

• Technik und Plätze (Heinz Wiegmann) 

Heinz Wiegmann berichtet, dass in diesem Winter erstmalig der Versuch unternommen wurde, 
Platz 2 mittels einer Folienabdeckung winterfest zu machen. Hierbei wurde auf positive Erfahrun-



gen aus Syke zurückgegriffen. Ob und inwieweit dieses Vorgehen auch in Bruchhausen-Vilsen vor-
teilhaft ist, kann erst im Frühjahr beurteilt werden.  

Zum Zeitpunkt der JHV sind in der Tennishalle Neonröhren defekt, deren Austausch durch die 
Hausmeister der Samtgemeinde erfolgen muss.  

Im Sommer ist geplant, die vorhandenen Sonnenschirme durch neue zu ersetzen. Bei diesen han-
delt es sich um Gastroschirme, die zwar teuer, dafür aber auch vergleichsweise wind- und wetter-
fest sind. Es ist geplant, einen rechteckigen Schirm für den Bereich der Sitzgruppe vor dem Ver-
einsheim zu erwerben und einen runden für die Sitzgruppe an Platz 1.  

Die Vorbereitung der Außenanlagen für die Sommersaison durch die Spartenmitglieder soll am 19. 
März erfolgen, mit der eigentlichen Aufbereitung wird wie in den Vorjahren die Firma Halfbrodt & 
Kraft beauftragt. Eine Einladung der Spartenmitglieder zum Arbeitseinsatz erfolgt per Mail.  

 

• Sportliche Aktivitäten (Henning Hüneke) 

Henning Hüneke berichtet, dass die Vereinsmeisterschaften im vergangenen Jahr coronabedingt 
in verringertem Umfang stattgefunden haben. Die Finalspiele fanden am 19. September im Rah-
men der Jubiläumsveranstaltung zum 50jährigen Spartenbestehen statt.  

Aktuell sind zwei Herrendoppelmannschaften in der Wintersaison aktiv, zusätzlich finden jeweils 
am ersten Sonntag im Monat regelmäßige freie Mixed-Veranstaltungen statt, die durch Karin Eh-
renbruch, Mechthild Wulfinghoff und Ewald Fiedler organisiert werden.  

Für die Sommersaison und den Punktspielbetrieb laufen erste Vorbereitungen. Gemäß aktueller 
Rückmeldung der Mannschaftsführer werden – unverändert zum Vorjahr – voraussichtlich folgende 
Mannschaften am Punktspielbetrieb teilnehmen: Herren 40, Herren 50 und Herren 60 sowie Da-
men 40. Die Meldungsfrist für die Mannschaftsmeldung ist durch den Verband auf Ende Janu-
ar/Anfang Februar terminiert, die Meldung der Spieler*innnen kann bis Mitte März erfolgen.  

Die Meldungsfrist für die Doppelrunden endet erst später.  

 

• Pressearbeit (Jürgen Klotzbücher) 

Neben der Sonderseite im Vorfeld der Jubiläumsveranstaltung zum 50-jährigen Spartenbestehen 
wurde in der lokalen Zeitung ein Artikel über die siegreiche Mannschaft der Herren 60 veröffent-
licht.  

 

• Finanzen (Robert Ehrenbruch) 

Aufgrund der im letzten Jahr ausgefallenen JHV berichtet Robert Ehrenbruch über die Jahre 2020 
und 2021. 

Im Jahr 2020 und 2021 betrugen die Mitgliedsbeiträge nahezu konstant zu den Vorjahren ca. 11 
TEUR. Die Einnahmen aus der Bandenwerbung betrugen 3,5 TEUR. Der Einnahmeüberschuss 
aus dem Verkauf der Getränke lag in beiden Jahren unter den Vorjahreswerten, da weniger Veran-
staltungen auf den Außenplätzen und in der Tennishalle stattfanden.  

Die Einnahmen und Ausgaben für das Jugendtraining sind verzerrt, da die Ausgaben bereits in den 
jeweils laufenden Jahren beglichen wurden, während die Elternbeiträge (aktuell 200 EUR) zeitlich 
versetzt erhoben werden (jeweils 100 EUR im Juli/August und 100 EUR im Januar des folgenden 
Jahres). Da das Wintertraining der Jugendlichen durch die Hallenschließung nahezu vollständig 
ausgefallen ist, wurde von den Eltern im Jahr 2021 ein geringerer Elternzuschuss zu den Trai-
ningskosten erhoben.  



Im Jahr 2020 wurde die letzte Tilgungsrate in Höhe von 3,5 TEUR für den 4. Platz aufgebracht, die 
Sparte ist seit diesem Zeitpunkt schuldenfrei.  

Spenden im Rahmen der Veröffentlichung der Chronik sowie die Einnahmen aus deren Verkauf 
beliefen sich auf ca. 1,0 TEUR, der Hauptverein leistete einen Zuschuss in Höhe von 0,5 TEUR. 
Durch die Sparte waren für die Jubiläumsveranstaltung und den Druck der Chronik Kosten in Höhe 
von 1,3 TEUR aufzubringen.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Sparte finanziell solide aufgestellt ist. Die Kassen-
guthaben per 31.12.2020 bzw. 31.12.2021 betrugen 7,4 TEUR bzw. 8,0 TEUR. 

Im laufenden Jahr werden die Einnahmen aus der Bandenwerbung der Avacon Netz GmbH weg-
fallen, dafür wird Vilsa Brunnen als neuer Sponsor auftreten.  

Es wird erwartet, dass die Einnahmen auf unverändertem Niveau verbleiben, für den Kauf der bei-
den Sonnenschirme entsteht voraussichtlich ein Aufwand von ca. 8 TEUR, wobei die Sparte hier-
bei einen Zuschuss von Seiten der Firma Vilsa Brunnen erhält.  

Anmerkungen oder Fragen zum Kassenbericht bestehen von Seiten der Mitglieder nicht.  

 

• Jugendtraining (Christoph Semrau) 

Christoph Semrau berichtet, dass 41 Jugendliche im ersten Halbjahr des Jahres 2020 am Tennis-
training teilnahmen, im zweiten Halbjahr stieg die Zahl leicht auf 44 an.  

Es konnten drei Punktspielmannschaften gemeldet werden, eine Mannschaft der Junioren C und 
zwei Mannschaften Junioren B. 

Im Jahr 2021 wurde der Trainingsbetrieb nach der Hallenschließung im April wieder aufgenommen. 
Im September trainierten 47 Jugendliche in 12 Trainingsgruppen (aktuell sind es 45 Jugendliche). 
Gegenwärtig nehmen vier Kinder am Schnuppertraining teil. Im Sommer ist geplant, dass vier Ju-
gendmannschaften für die Punktspiele gemeldet werden, Christoph Semrau weist darauf hin, dass 
er in diesem Jahr nicht mehr die Rolle des Mannschaftsführers übernehmen wird und dieser aus 
dem Kreis der Eltern bzw. der Mannschaftsmitglieder gestellt werden muss. Hintergrund ist, dass 
es immer wieder zu sehr kurzfristigen Absagen von Mannschaftsteilnehmern kam sodass im Ex-
tremfall die Mannschaften nicht antreten konnten.  

Robert Ehrenbruch dank Christoph Semrau für sein Engagement und betont, dass die konstant ho-
hen Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendbereich ein Zeichen für seinen Erfolg sind. 

 

3. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands 

Es wird vorgeschlagen, die Amtszeit der beiden Kassenprüfer Heike Bormann und Frank Pellmann 
um ein Jahr zu verlängern, da im Jahr 2021 keine Neuwahl erfolgen konnte. Diesem Vorgehen 
wird bei zwei Enthaltungen einstimmig zugestimmt.  

Heike Bormann und Frank Pellmann berichten über die erfolgreiche Kassenprüfung, die für das 
Jahr 2020 im Mai 2021 und für das Jahr 2021 am 13.01.2022 erfolgte. Es wurde eine umfangrei-
che Prüfung der Belege vorgenommen, die durch den Hauptverein strukturiert und ausführlich vor-
bereitet war. Es wurde eine gute Kassenführung festgestellt, die keine Unregelmäßigkeiten auf-
wies. 

Verbunden mit dieser Feststellung geht ein Dank an Dieter Michaelis, der das Journal aufbereitet 
und an Ernst Garlisch, der die Buchungen für die Sparte durchführt.  

Frank Pellmann stellt im Namen der Kassenprüfer den Antrag, den Spartenvorstand zu entlasten, 
was durch die anwesenden Mitglieder einstimmig beschlossen wird.  



 

4. Wahl des Spartenvorstandes 

Jürgen Klotzbücher stellt sich nach ca. 12-jähriger Tätigkeit im Spartenvorstand nicht wieder für 
das Amt des Pressewartes zur Verfügung, er betont jedoch, dass er weiterhin bereit ist, die Koordi-
nation des Punktspielbetriebs auf der heimischen Anlage zu übernehmen.  

Robert Ehrenbruch dankt ihm im Namen der Sparte für die geleistet Arbeit.  

Mit Blick auf die Wahl des neuen Spartenvorstands erklären sich die anderen Vorstandsmitglieder 
bereit, ihre Ämter weiterhin auszuüben.  

Die Position des Pressewarts bleibt zunächst unbesetzt. Christel Stampe berichtet, dass der 
Hauptverein aktuell Mitglieder für die Pressearbeit bzw. die Bearbeitung von Internetangeboten / 
Angeboten auf social Media-Plattformen schult. Man will abwarten, ob sich hieraus positive Effekte 
für die Tennissparte ergeben können.  

Walter Kreideweis wird einstimmig zum Wahlleiter ernannt – er schlägt die Wahl des Vorstands-
teams in einer Blockwahl vor. Alternative Vorschläge bestehen nicht, der aktuelle Vorstand (ohne 
Jürgen Klotzbücher) wird einstimmig im Amt bestätigt und nimmt die Wahl an.  

  

5. Wahl der Kassenprüfer 

Frank Pellmann scheidet nach dreijähriger Amtszeit als Kassenprüfer aus dem Amt aus. Es wird 
vorgeschlagen, dass Heike Bormann für ein weiteres Jahr die Position der Kassenprüferin ausübt 
und Christel Stampe für zwei Jahre gewählt wird. Die Wahl erfolgt einstimmig.   

 

6. Haushaltsplan 2022 

Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben werden für das Jahr 2022 weitestgehend unverän-
dert. Als wesentliche Ausgabe wird die Investition in Schirme genannt.  

 

7. Termine 2022 

Nachdem im letzten Jahr das Preisdoppelkopfturnier des Hauptvereins ausfallen musste, soll die-
ses im aktuellen Jahr am 04. März ab 19.00 Uhr im Casa Alessia stattfinden. Eine Einladung durch 
die Organisatoren Frank Pellmann und Burkhard Stampe, bei denen auch die Anmeldung erfolgen 
kann, wird an die Mitglieder weitergeleitet.  

Die Aufbereitung der Außenplätze für die Sommersaison soll am 19. März ab 9:00 Uhr stattfinden. 
Eine entsprechende Information der Spartenmitglieder erfolgt per Mail. Als Termin für die Saisoner-
öffnung ist der 30. April angedacht.  

 

8. Verschiedenes 

Es wird diskutiert, ob von Seiten der Sparte Interesse daran besteht, Paddeltennis anzubieten. 
Hierfür wäre ein entsprechender Platz erforderlich, der entweder neu gebaut oder für den einer der 
vier Plätze aufgegeben werden müsste. Vor dem Hintergrund, dass mit einem Neubau voraussicht-
lich Kosten in Höhe von 70 TEUR verbunden wären, der Kreis der möglichen Interessenten jedoch 
eher gering sein würde, wird dieser Vorschlag verworfen.  



Heiner Vollmer dankt im Namen der Spartenmitglieder dafür, dass die Sparte bei kleineren Veran-
staltungen großzügig Bälle zur Verfügung gestellt hat. Auch im laufenden Jahr soll die Bestellung 
der Bälle für den Punktspielbetrieb etwas großzügiger ausfallen, um so sportliche Veranstaltungen 
der Sparte entsprechend fördern zu können.  

Es gibt die Anregung, dass im Winterhalbjahr wieder ein Damen-, Herren- und/oder Mixed-Turnier 
stattfindet. Aktuell organisieren Karin Ehrenbruch, Mechthild Wulfinghoff und Ewald Fiedler an je-
dem ersten Sonntag eines Monats eine Mixed-Runde, die von 16.00 – 19.00 Uhr in der Tennishalle 
stattfindet und zu der alle Spartenmitglieder herzlich eingeladen sind. Die Hallenkosten hierfür 
übernimmt die Sparte. Wie und an welchen Tagen diese Mixedrunde im Sommer fortgeführt wird, 
ist noch zu klären, hierbei sind insbesondere die Punktspieletermine zu berücksichtigen.    

Die Jahreshauptversammlung der Tennissparte wird um 19:45 Uhr geschlossen.  

 

 


