
PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNGDES TTC NEUWEILER VOM 

25.11.2021 

 

 

Ort: Weierwiesschule in Neuweiler 

Beginn: 20:30 Uhr  

Ende: 21:48 Uhr 

Anwesend: 19 Mitglieder 

 
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 

1.Begrüßung  

2. Annahme des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 10.12.2020  

3. Bericht 1. Vorsitzender und Aussprache  

4. Bericht der Kassenwartin und Aussprache für das Geschäftsjahr 20/21  

5. Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 20/21  

6. Wahl des Versammlungsleiters/einer Versammlungsleiterin  

7. Entlastung des Kassenwartes  

8. Entlastung des Vorstandes  

9. Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer  

10. Vorlage und Genehmigung des Haushaltsplanes für die Saison 21/22  

11. Behandlung von Anträgen  

12. Veranstaltungen  

13. Verschiedenes/Aussprache 

 

  



 

Der 1. Vorsitzende Norman Baatz begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder und stellt die ordnungsgemäße 

Ladung sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 

 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 10.12.2020 wird einstimmig angenommen. 

 

Baatz geht auf das vergangene Jahr ein. Spielerich spielen laut Baatz alle Mannschaften aus seiner Sicht eine 

Klasse zu hoch. Er appelliert an die Mitglieder die Saison durchzuhalten. Einige Spieler entwickeln sich positiv 

auch in den höheren Klassen. Die 1. Mannschaft schlägt sich bisher in der Landesliga gut und strebt den 

Klassenerhalt in selbiger an. 

Er stellt fest, dass bei den Mannschaftsführern Rothaar in die Aufgabe langsam herein wächst. Die Kombination 

mit Huth als Mannschaftsführer mit Rothaar soll aufgelöst werden.  

 Die Arbeit der anderen Mannschaftsführer funktioniert gut aus der Sicht von Baatz gut.  

Baatz geht auf das Thema Essen nach den Spielen ein. Er erläutert zunächst warum wir das eingeführt hatten. 

Es ist generell freiwillig. Wenn sich jeder 1-2 mal beteiligen würde wäre ausreichend. Es ist eine Alternative zu 

jedem Wochenende 50€ im Gasthaus. Er geht auch darauf ein, dass generell die Planung dieses Jahr schwierig 

ist. Falls sich an Spieltagen keiner findet der sich beteiligt sind alternativen Pizza bestelle, nichts zu essen oder 

ins Gasthaus zu gehen. Landoll merkt an, dass auch unsere Gäste wieder aktiver angesprochen werden sollten, 

nach dem Spiel noch zu bleiben und etwas zu essen. Dazu sollten die Bänke auch schon bereits vor dem Spiel 

aufgebaut werden. Baatz ergänzt, dass sich hierbei alle Mitglieder am Aufbau beteiligen sollen.  

Baatz lobt die Trainingsbeteiligung in den letzten Wochen und Monaten. Er erinnert an die aktuellen Corona 

Regeln und lobt die Mitglieder für reibungslose Einhaltung. Er erläutert, dass weiterhin jedes Training eine 

Teilnehmerliste geführt wird.  

Baatz geht auf das Thema Jugend ein du nennt das Ziel im kommenden Jahr eine Veranstaltung auf die Beine zu 

stellen bei dem potentielle Jugendspieler teilnehmen sollen. Er schildert, dass Wilhelm zukünftig wieder ein 

Jugendtraining anbieten will.  

Baatz schildert die aktuelle Problematik bei den Mannschaften. Es fehlt diese Saison durch alle Mannschaften 

hinweg an Leuten, durch die diversesten Gründe. Er regt an den Verlauf der Saison zunächst weiter zu 

beobachten. Haering schildert, dass der STTB die Saison nicht abbrechen will. Einzelmeisterschaften sind 

abgesagt. Die Rückrunde startet wahrscheinlich verspätet. Für die kommende Saison regt Baatz an, die 3. 

Mannschaft abzumelden. Stattdessen soll eine zusätzliche 4er gemeldet werden. Das würde dem Verein 

insgesamt mehr Flexibilität, insbesondere in der Zeit von Corona, geben.  Baatz begründet dies weiter, dass 

viele Spieler verletzt sind, aber auch viele Spiele einfach die meisten Samstage nicht mehr spielbereit sind. Hier 

muss man langfristig die Manschaftsführer entlasten. Es wird für die kommende Saison erneut eine 

Bestandsaufnahme geben. Entsprechend der Rückmeldung werden die Mannschaften geplant.  

In Bezug auf die Senioren blickt Baatz auf einen jeweils guten Saisonstart der 1.- und 2. Senioren Mannschaft. 

Lanndoll schließt sich dem an und betont nochmal die gute Leistung beider Mannschaften.  Er setzt das Ziel 

Aufstieg für die 1. Senioren Mannschaft. Die 2. Senioren hält einen mittleren Tabellenplatz mit Tendenz nach 

oben. Wilhelm bedankt sich bei Wagner, dass dieser die Organisation der 2. Seniorenmannschaft, in dessen 

Abwesenheit, übernommen hat. Klaus Müller betont, dass alle Spieler gefragt werden sollen unabhängig ihrer 

Spielstärke. Grund ist, dass die 2. Senioren zu 5. Bei Spielen angetreten war, obwohl theoretisch Spieler zur 

Verfügung standen. Die Anwesenden sind alle der Meinung das wenn möglich immer zu 6. Gespielt werden 

soll. Die WhatsApp Gruppe der Senioren soll aktualisiert werden und überprüft werden, dass auch jeder drin 

ist.  

Zu 1. 

Zu 2. 

Zu 3. 



 

Kassenwartin Rebecca Baatz berichtet, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis 30.06.2021) ein 

Gewinn von 4.166,86€ erzielt wurde.  Der Kassenbestand hat sich entsprechende erhöht.  

 

Woll und Landoll bescheinigen der Kassenwartin eine tadellose Arbeit und beantragen die 

Entlastung.  

 

Ralf Wilhelm wird einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt. 

 

Der Kassenwartin Rebecca Baatz wird einstimmig Entlastung erteilt. 

 

Dem  Vorstand wird einstimmig Entlastung erteilt. 

 

Bei den Neuwahlen des Vorstandes, wird der bisherige Vorstand einstimmig in seinem Amt bestätigt 

und damit einstimmig erneut gewählt.  

Als Kassenprüfer werden Haering und Löw einstimmig gewählt. 

 

Der vorgelegte Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2021/2022, der mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 

5.700 € ausgeglichen ist, wird einstimmig angenommen. 

 

Anträge an die Mitgliederversammlung sind keine eingegangen. 

 

Baatz schildert, dass der Weihnachtsmarkt Corona bedingt abgesagt wurde.  

Das Neujahrsessen ist aufgrund der Coronalage aktuell nicht planbar. Stattdessen plant Baatz ein 

Sommerfest für den Verein im kommenden Jahr 2022.  

Das Hobbyturnier soll 2022, sofern es Corana zulässt, wieder stattfinden.  

Es soll eine Vereinsfahrt im Frühjahr 2022 organisiert werden. Es steht als Vorschlag eine 

Draisinenfahrt im Raum.  

 

Zu 4. 

Zu 5. 

Zu 6. 

Zu 7. 

Zu 8. 

Zu 9. 

Zu 10. 

10. 

Zu 11. 

Zu 12. 



 

Klaus Müller regt an die Zählgeräte du Netze zu erneuern. Baatz schaut sich den Zustand an und sorgt 

ggf. für Ersatz.  

Klaus Müller regt an, dass die Spieler im Training wieder häufiger die Partner wechseln. Baatz 

verdeutlicht, dass in unserem Verein jeder mit jedem spielen soll. Es soll generell darauf geachtet 

werden, dass häufiger die Platten gewechselt werden, wenn entsprechend Betrieb in der Halle ist. Es 

soll jeder die Möglichkeit ausreichend zu spielen. Baatz erinnert daran, dass die Mitglieder sich am 

einfachsten untereinander ansprechen und abstimmen können.  

Baatz bedankt sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme. 

Baatz schließt die Sitzung um 21:48 Uhr.  

Zu 13. 


