
                      Ergebnisprotokoll 

 
 
der Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung im MTV Braunschweig 
am Donnerstag, den 21.04.2022  um 19:00 Uhr in der Gaststätte Rote Wiese 
 
 

TOP 1 Begrüßung 
 
Der Abteilungsleiter Andreas Mellen eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Die 
Einladung ist satzungsgemäß per E-Mail versandt worden. 
Laut Anwesenheitsliste sind 20 Mitglieder anwesend. 

 
 
  

TOP 2 Bericht des Abteilungsleiters 
 

- 2021 war ebenfalls ein Jahr, dass durch Corona arg in Mitleidenschaft gezogen wurde; 
ein An- und Abspielen gab es im letzten Jahr nicht. Im Sommer gab es ein Fun-
Doppel-Turnier. 

- Für den Sommer gibt es aktuell keine Coronaregeln. Ich appelliere aber an die 
Vernunft aller Spieler/innen in den Gebäuden weiterhin Masken zu tragen und im 
Freien auch den Abstand einzuhalten. 

- Es gab seit Jahren 2021 erstmals wieder eine interne Vereinsmeisterschaft. In diesem 

Jahr wird diese am ersten Wochenende im September stattfinden, parallel zu den 
Regionsmeisterschaften. 

- In diesem Jahr ist am 30. April ein Anspielen um 10:00 Uhr vorgesehen. Die 
Organisation erfolgt durch die Seniorinnen. 

- Am letzten Juli Wochenende wird es ein offenes Turnier beim MTV im Rahmen der 
175-Jahr-Feier geben. 

- Der Tag der Offenen Tür am 07. Mai musste krankheitsbedingt abgesagt werden. 
- Die Duschen in der Herrenumkleide sind so weit fertig, dass sie genutzt werden 

können. Die Tür zur zweiten Umkleide wird noch erneuert, sowie die Tür der 
Umkleide nach außen. 

- Das Gebäude mit den Umkleiden wird in den nächsten Jahren schrittweise saniert. 
- Die Mannschaften erhalten in diesem Jahr wieder 60€ Essenszuschuss pro 

Heimpunktspiel, für Auswärtsfahrten kann für maximal zwei Autos 
Fahrtkostenzuschuss beantragt werden. 

- Wir wollen das Sponsoring für Tennis ein wenig ausweiten. Es werden neue 
Sichtblenden mit Werbepartnern für die Tennisplätze vergeben. Wir möchten die 

Herrenmannschaft hier stärker unterstützen, so dass die teilweise noch jugendlichen 
Herren sich auf hohem Niveau mit leistungsstarken Gegnern auseinander setzen 
können. 

- Leider hat unser langjähriger Platzwart aus persönlichen Gründen das Amt 
aufgegeben. Wir haben aber zum 01. April  sehr guten Ersatz gefunden. Eduard Kari 

hat schon viele Jahre Erfahrungen mit der Platzpflege; Stephan Kopischke unterstützt 
ihn bei der Pflege der Grünflächen. 

- Die Halle ist seit Ende März gesperrt. Bei einer Begehung wurde festgestellt, dass 
Wasser in die Holzpfeiler eingetreten ist. Ein Gutachten liegt vor, ein zweites 



weitergehendes Gutachten ist beauftragt. Die Entwicklung bleibt da abzuwarten, die 
Halle bleibt bis auf weiteres gesperrt. 

 
 

TOP 3 Bericht der Pressewartin 
 

- Bedingt durch Corona gab es in 2021 keine weiteren nennenswerten Aktivitäten. 
- Sämtliche Informationen und Neuigkeiten gibt es weiterhin über Instagram, dass 

kontinuierlich gepflegt wird.  

- Jeweils Aktuelles wird auch auf die MTV Seite gestellt. 
- Sportlich interessante Spiele unserer Mannschaften (insbesondere der 1. 

Herrenmannschaft – Landesliga!) werden ebenfalls über Instagram kommuniziert, um 
möglichst viele Tennis begeisterte Mitglieder/Gäste zum Zuschauen und Anfeuern 

unserer Spieler zu bewegen (Kuchenspenden sind da sehr  willkommen), sowie die 
Tennisabteilung und den Verein zu präsentieren.  

- Evtl.  ist es möglich, sportliche gute Ergebnisse in der Braunschweiger Zeitung zu 
platzieren. 

 
 

TOP 4 Bericht des Kassenwartes 
 

- Die Gesamtausgaben für 2021 betrugen: 10.087,-- € 

- Die Personalkosten für die Trainer und der Platzwarte werden vom MTV direkt 
bezahlt. 

- Der Etat für 2022 beträgt nach Abstimmung mit dem Geschäftsführer des MTV Jörg 
Diekmann: 24.00,-- €. 

 
 

TOP 5 Bericht des Sportwartes  
 

- Die Herren 50, 65 und 70 haben im letzten Sommer ihre Punktspiele im Mittelfeld 

abgeschlossen. 
- Die Herren 55 sind Tabellenerster geworden und damit in die Verbandsklasse 

aufgestiegen. 
- Die Herren sind in der Hallensaison im Winter in der Verbandsliga erster geworden 

und damit in die Landesliga aufgestiegen; die Herren II haben ihre Klasse gehalten. 
- Die Herren 70 haben in der Hallensaison im Winter ihre Klasse souverän gehalten. 
- Seit Mai 2020 gibt es ein neues Regelwerk für die LK Klassen, diese werden jetzt 

wöchentlich aktualisiert, für die Punktspiele gilt aber immer der Stichtag.  

- Es wurden 8 Jugendmannschaften und 7 Erwachsenenmannschaften gemeldet.  
 
Die Einzelheiten von hervorragenden Leistungen einiger Jugendlicher bei 
Turnieren in verschiedenen Städten sind in der MTVInfo und in der NuLiga nachzulesen. 

 
 

 
TOP 7 Bericht des Liegenschaftswartes 
 



- Es werden noch einmal die beiden neuen Platzwarte erwähnt: als 1. Platzwart ist seit 
dem 01. April Eduard Kari mit voller Stundenzahl (40 Stunden/Monat) tätig; als 2. 
Platzwart Stephan Kopischke mit halber Stundenzahl. 

- Die Überwachung der Arbeiten in der Herrendusche und den Umkleideräumen ist 

Aufgabe des MTV und wird von deren Platzwart übernommen.  
- Im Büro wurde ein neuer Kompressor angebracht, so dass die Beregnungsanlage nun 

wieder funktioniert. 
- Einige Regner müssen aber noch genau eingestellt werden. 

- Die inoffizielle Freigabe der Plätze ist erfolgt; bis zum 01.Mai sollten die Plätze aber 
nur mit Hallenschuhen bespielt werden.  

- Es wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Plätze von allen 
Spielern gepflegt werden müssen, d.h. die Plätze grundsätzlich vor dem Spiel 

ausreichend wässern, nach dem Spiel die Plätze abziehen und die Linien fegen und 
Löcher wieder verschließen. Wenn ein Platz nicht in Ordnung ist, bitte den 
Liegenschaftswart oder den Abteilungsleiter informieren.  

- Die Flutlichtanlage ist bis 22:00 Uhr benutzbar.  

 
 

TOP 7 Anträge 
 
Es wurden keine Anträge gestellt  

 
 

TOP 8 Verschiedenes 
 
    
      -    Lukas Plum ist nicht mehr im Tennis-Vorstand, er hat den Verein verlassen.  

      - Arne Hinke hat sein Amt als IT-Beauftragter aus beruflichen Gründen ebenfalls  
 aufgegeben; seine Aufgaben übernimmt künftig Sofia Heukrodt. 

- Die Standby-Stunden in der Halle werden ab Oktober Online vergeben.  
- Die Platzbelegung ist vorrangig für die MTV-Mitglieder vorgesehen, erst danach 

werden Belegungswünsche der Mitglieder des Heidberger TC oder anderer Vereine 
berücksichtigt.  

- Christoph Uster hat  im Sommer Platz 8 für das Regionaltraining reserviert: Platz 1 
und 2 werden von den weiteren Trainern belegt.  

- Die Trainingszeiten der Mannschaften können zu bestimmten Zeiten auf den Plätzen 4 
und 5 festgelegt werden.  

 
 

Ende der Versammlung: 20:15 Uhr 
 
Gez. 
Andreas Mellen – Abteilungsleiter 

Christa Pflüger - Schriftführerin 
 

 
 


