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Mitgliederversammlung TG Bisingen  

24. März 2023  
  
Tagesordnungspunkt 2:   

Geschäftsbericht Schriftführer   

Nina Haug und Nicole Fecker 

  

  

  

Hallo liebe Tennisfreunde,  

  

mit diesem Bericht möchten wir euch wieder einen kurzen Überblick über die Arbeit der Vorstandschaft 

im vergangenen Jahr geben.  

  

Insgesamt gab es 5 ordentliche Vorstandssitzungen.   

 

In der ersten Sitzung ging es vor allem um Events. Es sollte einen Ehrungs- und Sponsorentag geben 

(der sehr erfolgreich stattgefunden hat). Des Weiteren ging es um die Planung eines Bändelesturniers, 

der Jugend-Weihnachtsfeier, des Trollinger Cups und den Ausflug zum Stuttgarter Weindorf. Von Erima 

wurde eine Vereinskleidung ausgesucht, da sollte geschaut werden, wie das Interesse im Verein ist. 

Außerdem wurde über den Platzdienst/Arbeitsdienst, die Modernisierung des Stecksystems, die 

Anhebung des Beitrags für ein Schnupperjahr, die Kooperation mit der Schule und die Veranstaltung 

der Gemeinde „Youth are Wanted“ diskutiert. 

 

Bei der zweiten Sitzung wurde noch einmal auf die diversen anstehenden Veranstaltungen eingegangen 

und die Termine für die Hobby-Turniere in 2023 wurden auch schon besprochen. Die neue Gästekarte 

per QR Code wurde vorgestellt und das Thema Stecksystem kam nochmal zur Sprache. Außerdem gab 

es zwei Veranstaltungen vom WLSB, die man besuchen wollte und eine Einladung der TG Rosenfeld 

zum Paddle Tennis. Das Thema Platzwart/Putzfrau wurde auch diskutiert. 

 

In der dritten Sitzung waren wieder diverse Veranstaltungen das Thema, aber auch das wichtige Thema 

Instandsetzung des Tennisstübles, mit den Hauptproblemen Dachsanierung, Zisterne, Flutlicht, Zaun. 

Das Saisonabschlussfest wurde vorbereitet. 

 

Die vierte Sitzung richtete sich schon sehr auf die diesjährige Saison aus. Platzwart, Platz-

instandsetzung, Trainer, Platzbelegung und Wirtedienst wurden kräftig diskutiert. Außerdem wurden die 

nötigen Investitionen und Zuschüsse von der Gemeinde nochmal durchgesprochen. 

 

Die letzte Sitzung vor der Hauptversammlung ist am 14.03., in der wir eben diese vorbereiten werden. 

Weitere Themen werden das Training und die online Platzbuchung und Wirtedienst sein. Ebenso die 

Besetzung der Stelle des neuen Platzwarts, worauf in der Hauptversammlung näher eingegangen wird. 

 

Eines der größten Themen für uns als Vorstände war und ist die Instandhaltung unseres Tennisheims. 

Wir sind ständig dabei, Angebote einzuholen und zu vergleichen und dabei Kosten zu reduzieren. 

Diese Punkte werden im Laufe der Hauptversammlung vorgestellt und diskutiert. 

 

  

Wir freuen uns auf eine schöne, erfolgreiche, gesellige und verletzungsfreie Tennissaison.  

  

Nina und Nicole  

Schriftführerinnen TG Bisingen   

 

 


