
Bericht zur Jahreshauptversammlung 2017 der SSV Tennissparte 

Die Spartenversammlung am 28.03.2017 um 19 Uhr im Vereinsheim wurde vom 

Spartenleiter H. Algermissen ordnungsgemäß und souverän geleitet. Der Vorstand wurde in 

allen Belangen entlastet. Laut den Ausführungen unseres zurückgetretenen Kassenwartes 

B. Bode steht die Tennissparte finanziell solide da. Die Kassenprüfung ergab keine 

Beanstandungen. Leider sind die Mitgliederzahlen deutlich zurückgegangen, in bestimmten 

Altersgruppen ist der Mitgliederschwund sehr groß, besonders in der Altersgruppe zwischen 

18 bis 40 gibt es in der Tennissparte sehr wenige Tennisspieler/innen. Dies stellt für die 

Zukunft unserer Sparte und auch für den Gesamtverein ein Problem dar und soll mit 

Mitgliederwerbeaktionen, die der Vorstand in Angriff nehmen will und sich für 2017 zur 

Priorität gemacht hat, gebessert werden. Sehr positive Neuigkeiten, die vor allem auch 

unsere Tennissparte betrifft und die uns auch für viele Aktionen optimistisch stimmen lässt, 

ist die Neuverpachtung des SSV Vereinsheimes an die nette Familie Pantic. Wir wünschen 

dem Ehepaar Igor und Nicole Pantic und ihren Kids alles Gute und einen erfolgreichen Start 

beim SSV Kirchhorst. Auf der Spartenversammlung hat sich Familie Pantic vorgestellt und 

die Mitglieder bereits souverän bewirtet. Aus sportlicher Sicht lässt sich rückblickend für das 

Jahr 2016 sagen, dass die aktuellen vier erwachsenen Mannschaften sehr gut in ihren 

Klassen aufgestellt waren und alle mit viel Freude und hoher Motivation die Punktspiele der 

Sommersaison 2016 gemeistert haben. Bedauerlicherweise können wir im Jahr 2017 keine 

1.Herren-Mannschaft mehr melden. Im Bereich der Jugend waren u.a. ein Highlight von 

2016 die Jugendvereinsmeisterschaften mit folgenden Siegern: Kleinfeld: E. Klose, 

Midcourt: C. Lalvani, Juniorinnen C: M. Kolb, Junioren B: L. Hoffmann und 

Juniorinnen B: J. Hermsdorf. Toll ist, dass wir für 2017 fünf Jugendmannschaften 

aufstellen können. Wichtig für unsere Tennisjugend ist darüber hinaus, dass wir ein neues 

Trainerteam um und mit M. Rintelmann für das Tennisjahr 2017 vorstellen werden, nachdem 

unser Vereinstrainer Kuba den SSV Kirchhorst nach den Sommerferien verlässt. Das neue 

Trainerteam wird nach Saisonbeginn am Sonntag, den 23.04.2017 des Öfteren bereits 

vorstellig werden und in den nächsten Monaten in den Tennisbetrieb integriert werden. Zu 

guter Letzt noch ein paar Worte über die Vorstandswahlen der diesjährigen 

Spartenversammlung. Zunächst einmal wurden alle zur Wahl stehenden Vorstandsämter 

wieder gewählt. Nur unser Sportwart M. Hiltermann stand, wie bereits vorher bekannt war, 

nicht erneut zur Wahl - leider wurde sein Amt noch nicht neu besetzt - mittlerweile haben wir 

aber einen jungen, dynamischen Anwärter mit L. Rose gefunden, der sich nun bereit erklärt 

hat, für dieses Amt gewählt zu werden. Ein weiteres Amt, das seit längerer Zeit nicht besetzt 

war, ist der Technische Wart. Erfreulicherweise bot sich M. Heger für dieses Amt an und 

wurde von der Mitgliedschaft mit großer Freude gewählt. Ein etwas unschöner Aspekt 

während der Mitgliederversammlung in Bezug auf die Vorstandsämter war, dass unser 

langjähriger Kassenwart B. Bode zum Ende der Versammlung sein Amt niedergelegt hat, 

nachdem es eine Abstimmung und Meinungsbildung der Mitglieder über die „Bepflanzung“ 

der Tannenfläche neben Platz 1 gab. Die Mehrheit der Mitglieder möchte, dass die Tannen 

neben Platz 1 entfernt werden und durch Alternativbepflanzungen ersetzt werden. Es wurde 

zu diesem Thema „Tannen“ ein Ausschuss (eine Arbeitsgruppe) gegründet, der sich um die 

Neugestaltung und das gesamte „Tannenprojekt“ kümmert und alle Infos und Ideen den 

Mitgliedern vorstellen wird. Fakt ist nun, dass es eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung geben muss, denn es muss nun neben dem Sportwart leider auch 

der Kassenwart neu gewählt werden -  zwingend notwendig für den Aufrechterhalt der 

Tennissparte. Diese außerordentliche Mitgliederversammlung findet am Dienstag, den 

23.05.2017 um 20 Uhr im Vereinsheim statt. Eine fristgerechte Einladung an alle 

stimmberechtigten Mitglieder wurde bereits verschickt. Der amtierende Tennisvorstand 

möchte abschließend allen ehrenamtlichen Helfern/innen sehr danken, die bei so 

vielen Aktivitäten der Tennissparte aktiv geholfen haben. Allen Tennisfreunden 

wünscht der Vorstand eine erfolgreiche Sommersaison 2017. 


