
Protokoll der Jahreshauptversammlung 2012 

TC ESV Bregenz-Wolfurt 

 

Bei der diesjährigen Hauptversammlung am 30.11.2012 begrüßte unser 

Sektionsleiter, Karl-Heinz Stocker, unsere  15 Tennismitglieder. Die 

Beschlussfähigkeit wurde mit den 15 Tennismitgliedern festgestellt! 

Enttäuschend für alle, dass vom Verein lediglich 15 Leute anwesend waren. 

Auch unser Obmann, Herrn Franz Kübler, und unser Kassier fehlten bei der 

Sitzung. (Rudi hat sich entschuldigt) 

 

Bericht Sektionsleiter und Sportwart, Karl Heinz Stocker: 

- Mitgliederzahl 2012: 60 Personen.  (13 Aktive weniger wie 2011,        und 

3 neue Mitglieder ) 

Die Gründe für den Rückgang:                                                             

Erhöhung des Mitgliedsbeitrages durch enorme € 10,--!? 

Verletzungen einiger Spieler 

Eventuelle Gruppenbildungen 

- Das Budget für das Jahr 2012 wurde etwas überschritten, die Gründe 

haben wir hier kurz aufgelistet: 

2 Bänke für die Außenanlage, 2 Bänke für den Tennisplatz, Planen,            

Trennnetze samt Halterung aus rostfreien Stahl (Material € 200,--, die 

Arbeit hat uns nichts gekostet)                                                                   

Unser Dank gilt hier, Herrn Markus Thaler! 

Bodendecker Entfernung durch den Maschinenring (€ 1.200,--) 

Die Wurzeln der Bodendecker waren bereits schon im Tennisplatz! 

- Die einzige Veranstaltung die positiv angenommen wurde, war die 

Schlachtpartie mit 45 Personen (wir mussten Leuten sogar absagen – aus 

Platzgründen), ansonsten verlief dieses Jahr eher enttäuschend!  

Ist dies eventuell durch die gebildete Gruppenbildung? 

 

 

 



Unser Stüberl wird durch unsere Annemarie mit bis zu 70 % besetzt. 

Was von unseren Spieler super angenommen wird. 

 

- Auch 2012 spielte  keiner bei den ASKÖ Landesmeisterschaften mit, 

was natürlich sehr schade ist. 

Der Grund dafür: einige Spieler waren verletzt. 

Für 2013 wäre es schön wenn Spieler teilnehmen würden, ohne dass 

irgendwelche Forderungen an die Spieler gestellt werden.  

- Mannschaftsmeisterschaften wurden sehr gut gespielt. 

Jedoch muss festgehalten werden, dass unsere Spieler zu wenige 

Einzelspiele spielen, dadurch können sie ihre Leistungen nicht abrufen, 

bzw.,  sie können nicht mithalten. 

Somit steigen wir 2012 in die B-Gruppe ab. 

Für 2013 müssen wir uns als Ziel setzen die Heimspiele zu gewinnen und 

keine Heimspiele an die Gastmannschaft zu verschenken. 

Der Zusammenhalt unserer  Mannschaft ist ausgezeichnet, jedoch sollte 

er noch härter werden, damit wir wieder in die A-Gruppe aufsteigen. 

Der Mannschaftsführer sollte für 2013, 4 Fixe  Einzelspieler nominieren. 

Es ist uns klar, dass alle viel lieber Doppel spielen, aber wir brauchen 

auch schlagkräftige Einzelspieler. 

- Sommercup 

Im  Sommercup hätte man die Möglichkeit nutzen können um 

Einzelspiele zu spielen! 

 12 Aktive Spieler haben sich angemeldet, in einer  Zeit von 4 Monaten zu 

spielen, jedoch haben die Spieler das nicht genutzt. 

Außer unser Ernst, er hat 8 Spiele absolviert, ansonsten haben unsere 

Spieler nur bis zu 4 Spiele gespielt. 

Ist die Angst vom Verlieren, bzw. vom Einzelspiel wirklich so groß? 

Wichtig: SPIELEN , SPIELEN, SPIELEN, und nochmals SPIELEN! 

Training macht den Meister. 

- 2 Freundschaftsspiele 

TC Lochau und Heeressportverein, hier haben unsere Herren klar 

gewonnen. 

- Ziel für 2013 für alle, Vereinsmeisterschaften zu spielen! 

 



 

 

Bericht Kassier, Rudi Srienz: 

 

- Herr Srienz war nicht  anwesend – Vertretung durch Herrn Stocker. 

Einnahmen 2012: 

 Mitgliedsbeiträge: € 3.680,--. 

Ausgaben 2012: 

Platz, Platzwart, Reinigung, Außenbereich Sanierung, 

 Büroartikel und Sportliches € 5.378,01. 

 

Gesamt Kapital des TC ESV 2012 € 14.846,44. 

 

Für das Jahr 2013 sind keine größeren Ausgaben geplant. 

 

Eventuelle Einsparung für 2013 – Vorschlag von Karl-Heinz Stocker: 

Platzwart erhält 2 x im Jahr € 700,--.  

Hier könnte man die Frühjahrsanierung mit 6 freiwilligen Helfern  

erledigen. Die Arbeit ist in an einem  Tag zu bewältigen, wenn alle 

zusammenhelfen und 6 Leute auf dem Platz sind. 

Somit könnten wir € 400,-- einsparen, die direkt auf unserem Konto 

bleiben! 

 

ANTRAG WIRD VON ALLEN ANGENOMMEN! 

 

Danke an unseren Obmann. 

 

 

 

Bericht Obmann, Franz Kübler: 

 

- liegt keiner vor, da er nicht anwesend war.  

 

 

 

 



 

 

Meldungen von Mitgliedern: 

 

Meisterschaftspiele : 

Bruno – Spieler werden älter. 

Bertel – dem Spieler ist Tennis nicht mehr so wichtig, man hat andere 

Prioritäten wie Tennis. 

 

Sanierung des Tennisplatzes: 

Bruno – wollte helfen, bekam jedoch keine Mitteilung. 

Karl-Heinz Stocker – hat keine Mitteilung für 2012 rausgegeben für die 

Hilfe der Sanierung. 

Für 2013 werden wir eine Änderung vornehmen – wurde von allen 

angenommen. 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung: 

 Bruno  - 2013 wieder eine schriftliche Einladung senden.  

Karl-Heinz – Ohne schriftliche Einladung 15 Leute anwesend.     
Sektionsleiter hat zusätzlich für die JHV 2012 an alle einen  NEWS-Letter 
gesendet, jeden  persönlich eingeladen wurde keiner. Bei der 
Schlachtpartie wurde ein Aushang gemacht und zu guter letzt noch ein 
SMS gesendet!!!!!!! 

Peter – es muss einfach mehr Konsequenzen geben, für Personen die 
unentschuldigt fehlen. 

Luise – Vorschlag für fehlen bei der Jahreshauptversammlung:  Spieler 
müssen einen Betrag in die Vereinskassa zahlen, als Strafe. (Bei 
unentschuldigtem Fehlen) 

Dagmar – vor der Schlachtpartie die JHV abhalten, dann wären sicher alle 
da. 

Jedoch müssen wir  hier festhalten, dass dann Leute anwesend sind, die 
nicht zu unseren Mitgliedern zählen. 

Aushänge werden einfach nicht gelesen! 



Die Mitglieder haben sich entschied, dass die Einladung zur 
Jahreshauptversammlung  2013 schriftlich erfolgt. 

Jedoch muss sich jedes Mitglied per Mail oder Telefonisch abmelden. 

Bruno bedankt sich für die hervorragende Schlachtpartie, die heuer sogar 
durch 2 Musiker umrahmt wurde. Danke an die Musiker. 

 

Heinz – Besonders danken möchte er Annemarie und Karl-Heinz für die 
geleistete Arbeit im Jahre 2012. 

 

Unseren besonderen Dank gilt für 2012 der Familie Schwärzler, für die 
kostenlosen Karten – VIELEN, VIELEN DANK. 

 

Für 2013 wünschen wir uns ein mehr miteinander! 

 

Unser Obmann bedankt sich bei allen für das Jahr 2012. 

 

Wir wünschen Euch und euren Familien ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Start für das Jahr 2013  

 

 

 

Schriftführerin Simone Hutter  


