Bericht des 1. Vorsitzenden und des Geschäftsführers zur
Jahreshauptversammlung des

TTC BW Grevenbroich 1939 e.V.
am 25. August 2017
Um die Schwerpunkte des vergangenen Jahres etwas ausführlicher darzustellen, bedienen
wir uns der Protokolle unserer Vorstandssitzungen. Hierbei sei erwähnt, dass nicht alle
besprochenen Punkte hier aufgeführt werden. Weiterhin gibt es einige zusätzliche
Anmerkungen und Informationen.

Vorstandssitzung vom 10. Oktober 2016
1.

Protokoll der letzten Sitzung

Es gibt noch einige Punkte, die nicht erledigt sind.
-Einheitliche Mail-Adressen für alle Vorstandsmitglieder, Testlauf war bereits erfolgreich.
-Aktualisierung der Mitgliederdatei, es müssen noch einige Lücken gefüllt werden, die
Mannschaftsführer sollen helfen.
-Fragebogen zur „Stimmungsabfrage bei den Mitgliedern“ wurde versendet, da kaum
Rückläufer eingegangen sind, wird der Fragebogen erneut versendet.
-Das Vereinsheim wird nun wieder regelmäßiger genutzt, es sollte einmal je Monat gereinigt
werden.
-Erstellen von neuen Flyern: Da die Hallensituation jetzt wieder geklärt ist, können jetzt Flyer
zur Werbung erstellt werden.

2.

Jugendabteilung

Der Jugendwart ist am 22.09.2016 zurück getreten und hat die Jugendabteilung in einem desolaten
Zustand zurück gelassen.
Aus der Jungenmannschaft haben sich innerhalb kürzester Zeit 4 von 6 Spielern abgemeldet, ein
weiterer Spieler steht bis auf weiteres nicht mehr zur Verfügung, lediglich Adil Amrin bleibt als einziger
Spieler. Wir müssen die Mannschaft leider zurückziehen. Mit Familie Amrin wird gesprochen, dass Adil
in der Hinrunde lediglich im Herrenbereich eingesetzt werden kann. In der Rückrunde soll er in der
Schüler-Mannschaft gemeldet werden.
Nach dem Rückzug der Jungenmannschaft haben wir noch 2 Jugendmannschaften, um die sich die
Trainer (ohne Jugendwart) drum kümmern.
Auf Grund der geringen Anzahl von Schülern / Jugendlichen wird im Pascal bis auf weiteres kein
Training mehr abgehalten.
Dieser Tiefpunkt wird als Anreiz verstanden, nun mehr Aktionen und Werbung im Jugendbereich zu
veranstalten.
Unser 2. Vorsitzender wird bis zum Ende der Herbstferien mit allen Schulen in Grevenbroich Kontakt
aufnehmen, um hier zu klären, welche Möglichkeiten für uns als Verein dort bestehen. Es sollen
Schulmeisterschaften, AG´s oder Mini-Meisterschaften mit den Schulen abgeklärt werden. Bei Schulen
mit Interesse werden im Nachhinein Aktionen vereinbart.
Bei den Bezirksmeisterschaften der Jugend am 22. / 23.10.16 sind in 3 Klassen ein oder beide AmrinBrüder qualifiziert, es werden noch Betreuer / Fahrer gesucht.

3.

Stadtmeisterschaften 2016

Der Termin ist mit der Stadt Grevenbroich und den Elephants auf das Wochenende 09. – 11.12.2016
festgelegt worden.
Der 1. Vorsitzende wird den Antrag bis zum 16.10.16 auf den elektronischen Weg bringen.
Der Einsatzplan wird auch dieses Mal von unserem Geschäftsführer erstellt.

4.

Verschiedenes

Die aktuelle Situation im Herrenbereich hat bisher durch Verletzungen und Krankheit zu Engpässen
geführt, die sich nach den Herbstferien wieder etwas entspannen sollte. Dieses hat sich leider auch in
den Ergebnissen widergespiegelt.
Der Fahrradkeller und das Büro soll am 15.10.16 aufgeräumt werden, damit wir einen ähnlichen
Zustand, wie wir ihn vor der Flüchtlingskrise hatten, wieder herzustellen.

Vorstandssitzung vom 01. Dezember 2016
5.

Genehmigung des Protokolls vom 10.10.2016

Es gibt noch einige Punkte, die nicht erledigt sind.
-Aktualisierung der Mitgliederdatei, hier werden sich Anfang Januar der 1. und 2. Vorsitzende, sowie
der Geschäftsführer einen gemeinsamen Termin finden, um die Lücken zu schließen.
-Fragebogen zur „Stimmungsabfrage bei den Mitgliedern“ wurde versendet, da kaum
Rückläufer eingegangen sind, wird der Fragebogen erneut versendet.
-Das Vereinsheim wird nun wieder regelmäßiger genutzt, es sollte einmal je Monat gereinigt
werden.
-Erstellen von neuen Flyern: Da die Hallensituation jetzt wieder geklärt ist, können jetzt Flyer
zur Werbung erstellt werden.

6.

Kasse

Der Beitragseinzug verlief bis auf 3 Rücklastschriften problemlos, diese werden noch geklärt.
Auch wenn der Girokontostand aktuell einen positiven Stand hat, wies der Kassierer darauf hin, dass
aktuell ein großer negativer Saldo zu Buche steht. Der 1. Vorsitzende wird sich die Kostenpositionen
genauer ansehen, um festzustellen, woher dieser Saldo kommt.

7.

Jugend

Am 21.01.2017 werden wir am Tag der offenen Tür der „Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule“
teilnehmen. Der Sportwart wird dieses koordinieren und er erhält Unterstützung aus dem Vorstand.
Während des Tags der offenen Tür soll ein Kooperationsvertrag zwischen der Schule und unserem
Verein unterschrieben werden. Der Geschäftsführer wird für diesen Tag Flyer drucken lassen.
Der 2. Vorsitzende berichtete von seiner Telefonaktion mit den Schulen. Es fehlen von einigen Schulen
noch Rückmeldungen. Generell haben wir das Problem, dass uns die personelle Struktur oder besser
Personen fehlen, die im Sinne der Schulen zur Verfügung stehen können. Der 2. Vorsitzende wird
weiter mit den Schulen in Kontakt bleiben, um Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.
Eine Betreuung von Alan Amrin bei der am 04.12.16 in Ense stattfindenden WTTV-Rangliste konnte
nicht abschließend geklärt werden.

8.

Stadtmeisterschaften 2016

Der Geschäftsführer erläuterte den Stand der Vorbereitung und die vorläufige Einsatzplanung. Derzeit
besteht ein extremer Engpass im Bereich der Turnierleitung und beim Abbau.

9.

Verschiedenes

In der Versammlung wurde beschlossen, den Neujahrsbrunch 2017 nicht durchzuführen. Stattdessen
soll eine Veranstaltung wie ein Frühjahrs- / Sommerfest durchgeführt werden. Eine Entscheidung soll
in der nächsten Vorstandssitzung getroffen werden.

Vorstandssitzung vom 23. Januar 2017
10. Genehmigung des Protokolls vom 01.12.2016
Einige Punkte wurden inzwischen erledigt
-Aktualisierung der Mitgliederdatei wurde erledigt, bei dem einen oder anderen Mitglied fehlt zwar
noch eine Handy- oder Festnetznummer, aber es gibt für jedes Mitglied Kontaktdaten.
-Fragebogen zur „Stimmungsabfrage bei den Mitgliedern“ wurde nochmal versendet. Da kaum
Rückläufer eingegangen sind, kann man wohl davon ausgehen, dass die Mitglieder mit der Arbeit des
Vorstandes zufrieden sind. Es war einen Versuch wert, und wir sind auch jederzeit offen für
konstruktive Kritik.
-die Erstellung von neuen Flyern ist erfolgt, und sie wurden auch beim Tag der offenen Tür der
Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule bereits verteilt.
Ein Punkt, der nach wie vor offen ist:
-Die Reinigung des Vereinsheim sollte einmal je Monat erfolgen, leider immer noch nicht erledigt.

11. Kasse
Der Kassierer stellte den Bestand des Girokontos und des Sparbuches vor. Gleichzeitig wies er darauf
hin, dass wir im vergangenen Jahr einen Verlust von etwas mehr als 6.000 Euro erwirtschaftet haben.
Der 1. Vorsitzende hat sich die Posten mal angesehen, und es muss in einigen Bereichen
Einsparungen geben. Die wichtigsten Punkte sind Kosten der 1. Mannschaft, Trainergelder auf Grund
der sehr wenigen Jugendlichen, Vereinszeitschrift „Ballwechsel“ soll als Newsletter erfolgen.

12. Jugend
Die Jugendabteilung besteht zur Zeit nur noch aus der A-Schüler-Mannschaft. Das Training wird durch
Michael Spytek geleitet.
Am 21.01.2017 haben wir am „Tag der offenen Tür“ der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule
teilgenommen und einen Kooperationsvertrag unterschrieben, der uns die Möglichkeit gibt, an
diversen Schulveranstaltungen teilzunehmen. Details werden später besprochen.
Aus der Telefonaktion aus den Herbstferien sind immer noch einzelne Rückmeldungen offen. Wir
haben beschlossen, hier nicht weiter nachzufragen, da unsere Personalsituation keine Möglichkeit für
mehrere parallele Aktionen zulässt.
3 Grundschulen haben ein Interesse an einem mehrwöchigen Projekt bzw. einer AG bekundet. Frau
Schade von der Inab GmbH, die zuständig ist für den offenen Ganztag an Grundschulen, ist mit den
Grundschulen weiterhin in Kontakt, um im 2. Halbjahr etwas zu organisieren.

13. Termine
Es wurden die Termine für „Brunch in den Mai“ mit Mini-Spielen, als Ersatz für den Neujahrs-Brunch,
das Frühjahrsturnier, Jahreshauptversammlung, Vereinsmeisterschaften und voraussichtlicher Termin
für die Stadtmeisterschaft festgelegt.

14. Vereinszeitschrift „Ballwechsel“
Die Vereinszeitschrift wird in Zukunft nicht mehr als Druck erscheinen, da die Kosten dafür zu hoch
sind, sondern als monatlicher (oder 2-monatlicher) Newsletter. Dieser wird dann ausgedruckt und an
die Personen ohne Mailanschluss mit der Post verschickt, alle anderen erhalten ihn per Mail.

15. Verschiedenes
Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass innerhalb der nächsten 3 Spieltage 2 von 3 Personen der
4. Herren eingesetzt werden müssen, um ein Aufrücken zu verhindern.
Es kam die Frage auf, ob der Beitrag für die Mitglieder, die nur an Gymnastik teilnehmen reduziert
werden kann, dieses wurde aber abgelehnt.
Wir werden für den nächsten Grevenbroicher City-Frühling einen Stand beantragen, um dort für
Tischtennis, insbesondere im Jugendbereich, als auch für die Senioren-Gymnastik intensiv zu werben.
In den letzten 2 Wochen waren Teile (sanitärer Bereich) der Gymnastikhalle nicht zugänglich. Der
Zustand unserer Halle ist nach wie vor leider nicht vernünftig, es dauert inzwischen seit Ende August
2016 um einige Kleinigkeiten von der Stadt regeln zu lassen, obwohl alle für uns wichtigen Punkte
bereits Mitte Juli an den Bürgermeister schriftlich formuliert wurden. Der 1. Vorsitzende wird
kurzfristig mit der Stadt telefonieren.

Vorstandssitzung vom 27. März 2017
16. Genehmigung des Protokolls vom 23.01.2017
Es gibt immer noch den offenen Punkt Reinigung des Vereinsheims, es gab Vorschläge wie
Internetplattform oder privat.
Der 2. Vorsitzende brachte einen Namen in die Runde, der das Vereinsheim pachten wollte, dieses
wurde aber abgelehnt, da es nicht gewerblich genutzt werden soll / kann. Es sollte ihm vorgeschlagen
werden, das Vereinsheim wie die Vorgänger an Spieltagen zu nutzen.

17. Kasse
Der nächste Beitragseinzug ist zum 01.04.2017 geplant.

18. Jugend
Die Kinder, die zurzeit noch bei uns spielen, werden dieses auch in der nächsten Saison tun. Unklar ist
die Situation bei den Amrins.
Bei den Ranglisten gibt es keine BW-Spieler mehr.
Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule macht vor den Sommerferien eine Projektwoche, es wird
geprüft, ob Tischtennis angeboten wird. Der Sportwart wird dann ein Turnier durchführen.
Es soll eine gegenseitige Verlinkung der Homepages zwischen der WvH-GS und dem TTC BW GV
erfolgen.
Die Situation an den Grundschulen gestaltet sich weiterhin als schwierig.
Die Realschule Wevelinghoven wäre bereit etwas zu machen, hat aber keine Tische. Hier kam der
Vorschlag die Tische aus dem Pascal zur Verfügung zu stellen. Selbe Situation bei der Grundschule
Wevelinghoven.
In der neuen Saison soll eine Jungen-Mannschaft auf Kreisebene an den Start gehen

19. Herren – Planung neue Saison
Der Sportwart gab einen kurzen Rückblick bezüglich der Situation im Herrenbereich.
Für den Zeitraum Ende April / Anfang Mai ist eine Spielersitzung geplant, zu der im Vorfeld einige
Gespräche geführt werden.

20. GFT 2017 – Organisation und Abwicklung
BF erklärte vorab, dass das kommende GFT das letzte Turnier sein wird, welches er federführend
durchführen wird. Das Turnier ist durch den WTTV bereits genehmigt und in Click-TT veröffentlicht.
Die Pokale wurden bereits bestellt, MKr erklärte sich bereit für das Turnier Urkunden zu kreieren und
zu drucken.

21. Verschiedenes
Gymnastikabteilung: Auf Grund von Krankheit der Übungsleiterin fallen die Stunden bis zum 24.04.17
aus. Bezüglich der Gewinnung neuer Teilnehmer soll ein Aufruf in der örtlichen Presse platziert
werden.
Ball-Wechsel: Der Ball-Wechsel soll als Newsletter verschickt werden, hier wird Kontakt zu B.
Krahwinkel aufgenommen.
Brunch in den Mai: Die 4 Verantwortlichen werden kurzfristig eine Info zum Ablauf geben, damit die
Einladungen erstellt und verschickt werden können.
Cityfrühling Grevenbroich: Die Bewerbung war zu spät, so konnte eine Berücksichtigung nicht mehr
stattfinden. Jetzt werden wir uns für den Cityherbst anmelden.
Vereinsmeisterschaften: Neuer Termin ist der 26. August 2017

22. JHV 2017
Neuer Termin ist der 25. August 2017. Das Protokoll der JHV 2016 wird bei der nächsten
Vorstandssitzung verteilt. Ein Vorschlag zur Satzungsänderung bezüglich der „Einladung zur JHV“ wird
zur nächsten Vorstandssitzung vorgelegt. Hierzu soll auch das Angebot des LSB zur Überarbeitung von
Vereinssatzungen in Anspruch genommen werden.
Für die einzelnen zur Wahl stehenden Ämter wurde abgefragt, wer für welches Amt zur Verfügung
steht. Es gab Diskussionen über eine mögliche zukünftige Ämterverteilung, die aus diversen Gründen
auf die nächste Sitzung verschoben wurde.

Vorstandssitzung vom 29. Mai 2017
23. Genehmigung des Protokolls vom 27.03.2017
Der Punkt Ballwechsel als Newsletter ist immer noch nicht erledigt, das Gespräch mit B. Krahwinkel
fand noch nicht statt.
Die Reinigung des Vereinsheims wird ab sofort von Frau Moede einmal monatlich erledigt.

24. Kasse
Der Kassierer teilte dem Vorstand die Kassenstände mit, weiterhin erklärte er, dass es beim
durchgeführten Beitragseinzug nur wenige Rückläufer gab, die zeitnah geklärt werden.

25. Jahreshauptversammlung 2017
Der Geschäftsführer wird die Einladung zur JHV verschicken. Es wurde über die frei werdenden Posten
und die zukünftige Ämterbesetzung diskutiert. Es müssen noch Gespräche geführt werden, da nicht
alle Ämter besetzt werden können. Die Verdienstplakette wird in diesem Jahr vergeben, der Sportler
des Jahres wird nicht vergeben.

26. Jugend
Der 2. Vorsitzende berichtete, dass es weiterhin schwierig ist mit Fr. Schade von der Inab GmbH in
Kontakt zu treten. Mit der OGS Wevelinghoven konnte er einen Termin im Juni vereinbaren, hierbei
soll geklärt werden, wie viele Tische dort untergebracht werden können. Hier soll in den
Sommerferien eine Schnupperwoche stattfinden.
In dem Zusammenhang wird auch noch einmal mit der Realschule Wevelinghoven Kontakt
aufgenommen, die in Ihrer Halle auch keine Tische haben.
Der Sportwart sprach über den Mailverkehr mit der WvH-Gesamtschule zur Ausrichtung einer
Schulmeisterschaft am 04.07.17, genauere Info´s werden 2 Wochen vor dem Turnier verteilt.

27. Sonstiges
Der 1. Vorsitzende kündigte an, die Vorstandsmitglieder und regelmäßigen Helfer zu einem privaten
Grillen am 17.06.17 einzuladen.
Es wurde beschlossen, am nächsten Cityherbst teilzunehmen, hier soll auch für die SeniorenGymnastik Werbung gemacht werden.
Die Mannschaftsaufstellungen wurden vom Sportwart zur Verfügung gestellt, so dass die Meldung
jetzt erfolgen kann.

Vorstandssitzung vom 03. Juli 2017
28. Genehmigung des Protokolls vom 29.05.2017
Das Protokoll wurde mit kleinen Änderungen genehmigt.

29. Kasse
Der Kassierer stellte den Stand der Kasse dar.
Bei der Halbjahresbilanz war der aktuelle Stand ganz in Ordnung, trotzdem wurde besprochen, wie
man zusätzliches Geld für die Zukunft generieren kann. Weiterhin wurde besprochen, wie man weitere
Mitglieder werben kann.

30. JHV 2017
Es wurde besprochen, wie der künftige Vorstand aussehen könnte.
Man war sich einig, dass man zusätzlich eine Turniergruppe benennen müsse, um die Aufgaben um
das Turnier auf mehrere Schultern zu verteilen. Alternativ wurde darüber diskutiert, dass man in die
neue Satzung eventuell zu leistende Arbeitsstunden mit einbaut.
Um die Beteiligung bei der JHV zu erhöhen, möchte man den Versuch starten, im Anschluss an die
JHV den ersten Teil der Vereinsmeisterschaft, das Jux-Doppel durchzuführen.

31. Jugend
Am 04.07.17 werden wir eine Schulmeisterschaft an der WvH-Gesamtschule mit ca. 50 Kindern
durchführen.
In der 31.KW wird in der Gebrüder Grimm Schule eine Schnupperwoche stattfinden, es sind 40 Kinder
angemeldet.
Die Gattin von M. Schüller wird im Erasmus-Gymnasium für eine AG oder ähnliches werben.
Alles gute Ansätze, wir hoffen, dass es Früchte tragen wird.

32. Sonstiges
Wir haben die Zusage erhalten, dass wir beim Grevenbroicher Cityherbst am 30.09./01.10. einen
Stand haben werden. Die Details werden bei der nächsten Vorstandssitzung besprochen.
Auf Grund der Beschwerden wegen der verspäteten Eingabe bei unserem GFT werden wir beim
nächsten Turnier die Daten in einer anderen Art und Weise behandeln.
Die 1. und 2. Herren werden in der nächsten Saison gemeinsam ihre Heimspiele austragen, wir
erhoffen uns hier durch eine bessere Stimmung in der Halle und hoffen, dass der gesellschaftliche Teil
im Anschluss auch nicht zu kurz kommt.
Der Termin für die Stadtmeisterschaft ist mit der Stadt und den Elephants schon auf den 08. –
10.12.17 festgelegt. Laut dem Stadtsportverband soll in der Ausschreibung erwähnt werden, dass der
/ die besten Spieler aus Grevenbroich oder aus Grevenbroicher Vereinen als Stadtmeister in jeder
Klasse ausgezeichnet werden soll.
Alles in Allem ein Jahr, wo wir mit den Folgen der Flüchtlingskrise, unsere Jugendabteilung versucht
haben, wieder aufzubauen. Wir hoffen auf die angelaufenen Aktionen.
Soweit unsere Ausführungen zum abgelaufenen Jahr.
Grevenbroich, den 11. August 2017
Mit freundlichen Grüßen
Bodo Förster
1. Vorsitzender

Carsten Mainz
Geschäftsführer

