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Protokoll der Jahreshauptversammlung 2008 

Sektion Tennis 

Freitag den 05. Dezember 2008 

 

 

1. Beschlußfähigkeit feststellen 
2. Begrüßung durch den Sektionsleiter 
3. Bericht des Sektionsleiter 
4. Bericht des Kassier 
5. Bericht des Sportwartes 
6. Anträge 
7. Sitzungsende 

 

Um 18:45 Uhr stellte der Sektionsleiter Stocker Kh. die Beschlußfähigkeit der JHV 
fest und begrüßte die Anwesenden Mitglieder lt. Anwesenheitsliste sowie besonders 
den Obmann des ESV Kübler Franz. 

Für diese Versammlung entschuldigt haben sich Scherzer Heinz, Srienz Rudi, 
Rumpelnig Walter. 

 

Zu Punkt 3 

 

• Mitgliederzahl etwas angestiegen. Der momentane Stand beläuft sich auf 27 
Eisenbahner mit Gattinnen, 2 Jugendliche und 40 Private. Leider haben wir 
auch einige Abgänge zu verzeichnen gehabt. Die Gründe dafür sind uns leider 
nicht bekannt. 

• Sehr bewährt hat sich die Zusammenarbeit mit der Firma Tennisplatzbau 
Knaak aus Deutschland. Von dieser Firma haben wir Heuer in Kooperation mit 
dem TC Lochau den Tennissand bezogen. Die Qualität des Sandes ist 
ausgezeichnet und er ist auch wesentlich billiger. 

• Die Spielaktivität war Heuer etwas Mangelhaft. Wirklich aktiv sind nur ca. 30% 
unserer Mitglieder. 

• Durch das erhöhte Alter unserer Mitglieder war es uns nicht möglich Spieler 
bei den ASKÖ Meisterschaften in Feldkirch zu nennen. Das wird sich auch in 
Zukunft nicht ändern. 
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• Schade ist auch das unsere Veranstaltungen nicht von allen Mitgliedern 

genutzt werden. Hier sind vor allem unsere Turniere, Freundschaftsspiele und 
vor allem Kegelabend, Schlachtpartie und Jahreshauptversammlung erwähnt. 

• Über die Reinigung der Dusche wird erwähnt, dass sie schon den ganzen 
Sommer von Annemarie gemacht wurde. Um hier eine befriedigende Lösung 
herbeiführen zu können ist es dringend notwendig dass ein neues Türschloß 
eingebaut wird. Der Vorschlag die Türverriegelung und Türöffnung über die 
Mitgliedskarte zu ermöglichen, muß in einem Gespräch mit Vogler Thomas – 
Schlüsseldienst, geklärt werden. Laut Aussage von Kartensponsor Schwärzler 
Peter, ist das kein Problem. Wir werden Euch am laufenden halten! 

 
Zu Punkt 4 
 

• Die Geschäftsgebarung wurde von Rudi Srienz besten bewältigt. Der Verein 
hat sich Heuer einiges angespart. Der Überschuß beträgt  2008  -   € 621,92 

 
Zu Punkt 5 
 

• Jux – Turnier (Schleifchenturnier) – 10 Teilnehmer (5 Frauen und 5 Männer) 
• Freundschaftsspiel gegen Schöller – Sieg mit 15:10 
• Freundschaftsspiel gegen Lochau/Pipeline – Sieg mit 7:2 
• Vereinsmeisterschaft 2008 – Bewerbe waren Herren-Einzel 50zig plus und 

Herren-Doppel. Leider waren die Anmeldungen zu diesen beiden Bewerben 
sehr spärlich. 8 Teilnehmer beim Herren-Einzel und gar nur 4 Paare beim 
Doppel. Hier wäre es wichtig wenn sich die Mitglieder wieder mehr einem 
Kräftemessen mit anderen Mitgliedern stellen würden. Das gesellige braucht 
dabei nicht im Hintergrund zu stehen. 

• Sehr positiv war wieder das Damen Training am Freitagvormittag. Die Frauen 
waren mit sehr viel Eifer bei der Sache und man konnte die Fortschritte schon 
bei diversen Spielen erkennen. 

• Der Donnerstag Frühschoppen war Heuer eher mehr ein 3 Familienvormittag. 
Es ist schade das dieser Termin bei vielen nicht richtig angekommen ist. Die 
Möglichkeit Spielen und danach gemütlich Mittagessen blieb leider nur 
wenigen vorbehalten.  

 
Zu Punkt 6 
 
ESV Obmann Kübler Franz meldet sich zu Wort und meint in seiner Rede, dass die 
schwache Turnier und Veranstaltungsbeteiligung ein allgemeines Problem sei dass 
nicht nur den Tennisclub betrifft. Was der allgemein Tenor beim ESV Vorstand im 
Bezug auf Neuaufnahmen ist weis mittlerweile jeder. Eisenbahner und deren Frauen 
sollen immer den Vorrang haben. Weiters werden keine Zuschüsse mehr an Vereine 
gegeben die keine Teilnehmer zu einer Direktionsmeisterschaft oder 
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Staatsmeisterschaft entsenden. Hier richtet er die Bitte an den Sektionsleiter 
wenigsten eine begrenzte Zahl an Sportler zu diesen Veranstaltungen zu entsenden. 
Bei diesen Entsendungen dürfen auch Private mitspielen. 
 
Sehr lobenswert findet auch die Tatsache dass der Mitgliederstand etwas angehoben 
werden konnte und das der Verein einen Gewinn erwirtschaftet hat. 
 
Obmann Kübler wünscht dem Verein für das Jahr 2009 weiterhin viel Erfolg und noch 
zahlreiche Neuaufnahmen. 
 

• Der Sektionsleiter stellt den Antrag für die Reinigung 2009 Annemarie € 
100,00 zukommen zulassen.  
ESV Obmann Kübler Franz meinte zu diesem Antrag, dass diese € 100,00 
alleine für die Reinigung Annemarie zuerkannt werden und daraus nicht auch 
das Reinigungsmaterial bezahlt werden müsse. Dieses Material soll in die 
Platzsanierung hineingenommen werden. 
 
Der Antrag wurde von den Anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen. 

 
• Zauser Hans regte an die Umkleidekästen auszuräumen da noch sehr viele 

Kästen mit alten Schuhen und ähnlichen Dingen belegt sind obwohl die 
Besitzer schon lange nicht mehr im Verein sind.  
 
Bis zur Eröffnung im April 2009 werden die Kästen geräumt. Danach können 
wieder die Schlüssel beim Sportwart abgeholt werden. 

 
• Jessacher Dagmar regt an, dass bei der Versendung der Mitgliedsbeiträge 

auch eine Veranstaltungsliste der geplanten Veranstaltungen mitgeschickt 
werden sollte. Vielleicht würde diese Planungsmöglichkeit mehrere Mitglieder 
zu den Veranstaltungen bringen. Weiters müßte man auch die Adresse der 
Homepage den meisten Mitgliedern nochmals in Erinnerung rufen. 

 
 
 
Um 19:45 Uhr wurde die Versammlung mit dem Hinweis auf ein gutes Gulasch und 
ein Getränk für jeden Teilnehmer und dem Dank fürs Kommen geschlossen. 
 
 
 
Schriftführerin 
 
Simone 



Anwesenheitsliste

Jah reshau ptversam m lu ng 2008

Sektion Tennis

1
, . 4

I /

l + t {  (  k  r ' ) t  r 18 (1, ,l*,, (., , t ltt IJp r

2
I ,  , r t t 1 l l s g, '),.q , 19 "!*cL" a d

3 t )  |
- ,  

a t ,  
r -  f l . ; q 20 r-{*Io- 'r{t r,1 etu{}!e

4 ?r,n ,i \t'c ' , /16-'.'r- 21

5 22

6 I  /  / ' -  /  /
f  ; l ' t  t /  r t '  / " " '  t  \ - c , t  / ' t 23

7 24

8 /  \ - . ! 25

9 + / i

-- 26

10
! e r< ->  

- (  
U .g .L . , , . , , ' s ,  1 - ,  

I 27

11 'v.

L ü \ ( t t t (  r  (  / c { t ( i C r e 28

12 29

13
-i.,1 

,t i.l . (l.i 30

14 31

15 F t ,-i-r l'' 32

16 33

17 / /: ,', ,it- /,^- /'', 34


