1. Kieler Hockey- und Tennis Club v. 1907 e.V.
Protokoll der Mitgliederversammlung der Tennisabteilung vom 10. März 2020
1. Die Vorsitzende Irmela Greve eröffnet die Versammlung um 19:00 Uhr und begrüßt die
anwesenden Mitglieder sowie den Präsidenten Dr. Winfried Eberstein, den Vizepräsidenten Wilhelm
Bruhn und die Ehrenmitglieder Klaus Petersen und Dr. Friedrich Greve.
Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnert Irmela Greve an Peter Schlumbohm, Vorsitzender der
Tennisabteilung von 1980 bis 1988, der am 10.11.2019 verstorben ist, und an den am 30.01.2020
verstorbenen Uwe Wick.
Danach prüft Irmela Greve die Anwesenheitsliste sowie die Stimmberechtigung.
2. Irmela Greve stellt fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist.
3. Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 06.03.2019 wird mit einer Enthaltung genehmigt.
Norbert Freyer regt an, das Protokoll zeitnah auf die Homepage zu stellen.
4. Berichte des Vorstands:
a. Irmela Greve geht zunächst auf die Mitgliederentwicklung ein und zitiert aus einer
Vorstandssitzung des Gesamtclubs vom 18.01.2010. Dort heißt es:
„Nach einer Abfrage bei den Abteilungen für eine vom LSV angeforderte Bestandserhebung ergibt
sich zum 01.01.2010 folgender Mitgliederbestand: Hockey 457 (262 männl. / 195 weibl.), Tennis 288
(165 männl. / 123 weibl.). Die Cricketabteilung hat keine Angaben gemacht.“
Irmela Greve stellt fest, dass das der Tiefstand war und fährt fort: In den Folgejahren ist eine
langsame aber stetige Steigerung zu verzeichnen. Am 1.1.2019 hatten wir bereinigt 326 Mitglieder
und am 1.1.2020 atemberaubende 366. Diese mehr als erfreuliche Entwicklung schlägt sich, da sich
unter den Neueintritten viele Erwachsene befinden, auch positiv im Haushaltsabschluss nieder. Wir
haben fast 7.000,00 € mehr an Mitgliedsbeiträgen eingenommen als geplant.
Das Geld konnten wir aber auch gut gebrauchen. Auf die Zahlen im Haushalt wird Kirsten im
Einzelnen eingehen. Hier nur so viel: Nachdem wir in den letzten Jahren ordentlich gespart hatten, ist
im Sommer mit der geplanten Bausumme von 232.000,00 € nun endlich das nicht mehr regendichte
Dach der Halle durch ein neues ersetzt worden. Eine Mammutaufgabe, die super geklappt hat. Hier
noch mal ein besonderes Dankeschön an Michael Spiegel, der den gesamten Bau betreut hat. Im
Zuge der Renovierung haben wir auch noch die Vorräume und die WCs in der Halle mit einem
Kostenvolumen von 25.000,00 € grundüberholt. Das konnten wir uns auch deshalb leisten, weil wir
vom Landesportverband nicht, wie vorsichtig geplant, 10.000,00 €, sondern tatsächlich 42.250,00 €
bekommen haben. Dank hier an Friedrich, der schon im Jahr 2018 alle Anträge gestellt hat. Wie
Kirsten nachher erläutern wird, mussten wir deshalb auch nicht, wie geplant, ein Darlehen in Höhe
von 100.000,00, sondern nur von 70.000,00 € aufnehmen.

Vor Beginn der Bauarbeiten musste allerdings noch die neue Wasserleitung verlegt werden, da die
alte Leitung über die stillgelegten Plätze 1 und 2 und dann unter der Halle durchlief. Die neue
Wasserleitung, die jetzt wie die Stromleitung ins Clubheim führt, hat der Club bis auf die Anschlüsse
an die Halle, an die Plätze 3 und 4 und an das Clubheim selbst sowie schon die erwähnte
Stromleitung nicht bezahlen müssen. Hier gab es noch von Friedrich verhandelte Absprachen, dass
das Land die Kosten für deren Verlegung im Rahmen des Rückbaus der Ersteinrichtung übernimmt.
Das ist dann auch vor Beginn der Renovierungsarbeiten an der Halle geschehen.
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Da inzwischen auch der ehemalige Hockeyplatz vor der Halle angesät worden ist, kann das Kapitel
„Ersteinrichtung“ als abgeschlossen betrachtet werden. In der Rückschau ist festzuhalten: Neben den
Belastungen, die mit der Ersteinrichtung verbunden waren, hat der Club gratis eine Strom- und eine
Wasserleitung im Gegenwert von ca. 70.000,00 € erhalten. Hinzu kommt ein sehr gutes Verhältnis
zur Stadt Kiel, dessen Grünflächenamt unsere Wünsche – ich denke da etwa an das Fällen mehrerer
großer Bäume auf der Altanlage – jederzeit gern und unbürokratisch erfüllt.
Abschließend ein kurzer Ausblick: Wir planen die Hallenrenovierung mit einem neuen Außenanstrich,
kleineren Arbeiten in den Vorräumen und – das ist für den Mai geplant – durch den Einbau weiterer
Lampen in der Halle mit einem Kostenvolumen von 7.000,00 € abzuschließen.
Aus der Versammlung wird angeregt, an den Außenfenstern des Vorraums in der Halle Vorhänge
anzubringen, um so den Halleffekt in dem Raum zu verringern und gleichzeitig eine blendfreie Sicht
vom Vorraum in die Halle zu bekommen.
b. Der 2. Vorsitzende Christian Radtke gibt für den beruflich verhinderten Sportwart einen Überblick
über die am Punktspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften. Weiter spricht er die Änderung der
Spielklassenbezeichnung an und weist darauf hin, dass der Tennistreff auch in dieser Sommersaison
stattfindet.
c. Die Kassenwartin Kirsten Möller erläutert ausführlich die Einnahmen und Ausgaben des Jahres
2019. Besonders geht sie auf die Position „sonstige Einnahmen“ ein. Die dortige Einnahme von
5.800,00 € setzte sich aus einer Zahlung von 800,00 €, die die Abteilung vom Landestennisverband
für die Durchführung der Landesjugendmeisterschaften erhalten habe, und 5.000,00 €, die vom
Gesamtclub ohne Angabe von Gründen überwiesen worden seien, zusammen.
5. Bericht der Kassenprüfer
Die Kassenprüfer Jürgen Werner und Peter Busch haben die Kasse für das Geschäftsjahr 2019 am
04.03.2020 geprüft. Peter Busch trägt den Prüfbericht vor. Er stellt zunächst fest, dass die Kasse
sehr übersichtlich und sorgfältig geführt wurde. Alle Unterlagen seien korrekt geordnet gewesen und
konnten schlüssig erklärt werden. Anschließend schlagen die Kassenprüfer vor, Kirsten Möller
vollständige Entlastung zu erteilen und ihr Dank für die ausgezeichnete Kassenführung
auszusprechen.

6. Entlastung des Tennisausschusses
Dr. Friedrich Greve dankt dem Vorstand im Namen der Anwesenden für die geleistete Arbeit und
stellt den Antrag, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. Dieser Vorschlag wird von der Versammlung
bei Stimmenthaltung des Vorstandes einstimmig angenommen.

7. Ehrungen
Irmela Greve verliest zunächst die Liste der wegen langjähriger Mitgliedschaft zu ehrenden
Mitglieder, die nicht anwesend sind. Anschließend werden Elke Petersen und Wiltrud Kränkel unter
dem Beifall der Versammlung für ihre 65jährige Mitgliedschaft geehrt.
8. Wahlen
Die Wahl des/der 1. Vorsitzenden, des Sportwarts und des/der Kassenwart(in) wird vom 2.
Vorsitzenden Christian Radtke durchgeführt. Die Amtsinhaber sind zur Wiederwahl bereit. Weitere
Vorschläge aus der Versammlung liegen nicht vor. Daraufhin werden Irmela Greve (Vorsitzende),
Sven Schley (Sportwart) und Kirsten Möller (Kassenwartin) en bloc ohne Gegenstimmen gewählt.

2/3

1. Kieler Hockey- und Tennis Club v. 1907 e.V.

Friedrich Greve schlägt vor, Peter Busch und Jürgen Werner zu Kassenprüfern zu wählen. Jürgen
Werner erklärt, dass er aus persönlichen Gründen nicht erneut zur Verfügung steht. Daraufhin erklärt
Philipp Arnold seine Bereitschaft zur Übernahme dieses Amtes. Nachdem aus der Versammlung
keine weiteren Vorschläge erfolgen, führt Irmela Greve die Wahl durch. Peter Busch und Philipp
Arnold werden ohne Gegenstimme gewählt und nehmen die Wahl an.
9. Haushaltsplan 2020
Der von Kirsten Möller ausführlich erläuterte Haushaltsvoranschlag für 2020 wird einstimmig
angenommen.
10. Anträge – Irmela Greve stellt fest, dass keine Anträge vorliegen.
11. Verschiedenes
Präsident Dr. Eberstein teilt mit,
dass das Ehepaar Stadter auf der von beiden Abteilungen rege besuchten Weihnachtsfeier 2019 für
25jährige Tätigkeit geehrt worden sind,
dass die Ballfanganlage an den Stirnseiten des Hockeyplatzes kostenfrei von der Stadt Kiel erstellt
wird und dass die hierdurch am Wege zu den Tennisplätzen entstandenen Schäden ebenfalls
kostenfrei beseitigt werden und
dass wohl demnächst mit der Stadt Kiel ein Nutzungsvertrag für alle vom Club genutzten Flächen
abgeschlossen werden kann.
Uwe Wiegand regt an, die Sparduschköpfe in der Tennis Herren Dusche, die ohne Druck nur wenig
Wasser durchlassen, gegen reguläre Duschköpfe auszutauschen. Dr. Eberstein teilt mit, dass die
Sparduschköpfe auf seinen Hinweis eingebaut worden sind. Dr. Friedrich Greve erklärt sich zu einer
Spende in Höhe der Kosten für neue Duschköpfe bereit.

Ende: 20:20 Uhr

Irmela Greve

Kirsten Möller

……………………..

………………………

1. Vorsitzende

Kassenwartin
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