
 

            

                                  Protokoll zur Jahreshauptversammlung 

                                                   am 25. März 2015 
                                                      
Teilnehmende Vereine: 23 
 
Beginn: 19.00 Uhr 
Ende   : 20.45 Uhr 
 
Anwesend: 
Vorstandsmitglieder    Lutz Benninghoff         (1 Vorsitzender) 
                                    Dr. Bernhard Bartsch  (2. Vorsitzender) 
                                    Rainer Küpper             (Sportwart) 
                                    Thomas Naumann      (Wettspielleiter) 
                                    Gabi Nolte                   (stellv. Jugendwartin) 
                                    Peter Bruckmann        (Schatzmeister) 
                                    Matthias Nickel           (Referent für Schiedsrichterwesen) 
                                    Marcus Lemke            (Referent für Öffentlichkeitsarbeit) 
                                    Thomas Hanke           (Referent für Breitensport) 

 

 

TOP 1: Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit 
Herr Lutz Benninghoff eröffnet die Versammlung, begrüßt die Teilnehmer herzlich  
und weist darauf hin, dass die MGV diesmal in Voerde stattfindet, damit die Vertre- 
ter aus dem Bocholter Bereich nicht, wie in den vergangenen Jahren, so einen  
langen Anfahrtsweg in den Duisburger Süden haben. Falls Interesse besteht, kann 
die MGV demnächst auch im Bocholter Raum stattfinden. Herr Benninghoff verweist 
auf die form- und fristgerechte Einladung per Email. Die vorläufige Tagesordnung 
wurde schon in der Niederrhein Tennis 1 veröffentlicht. Die jetzige Tagesordnung 
weicht davon etwas ab, was am frühen Redaktionsschluss der Zeitschrift lag; spätere  
Änderungen konnten nicht mehr berücksichtigt werden.  
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
 
Ehrung der verstorbenen Mitglieder 
Zur Ehrung der verstorbenen Mitglieder erheben sich die anwesenden Teilnehmer 
von ihren Plätzen, um eine Schweigeminute einzulegen. Stellvertretend für alle ver-  
storbenen Mitglieder werden Herr Manfred Hagemann, langjähriger Leiter und Sport- 
wart der Tennisabteilung des Dümptener TV, Herr Milan Dordevic, Mitbegründer der 
Tennisabteilung des Turnverein Bruckhausen und viele Jahre Wettspielleiter im 
Tennis-Bezirk 2 und Herr Klaus Lange, 1. Vorsitzender des TC Rot-Weiß Dinslaken, 
geehrt. 
 
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2014 
Das Protokoll ist auf unserer Homepage veröffentlicht und wurde kurz vor der MGV 
allen Vorsitzenden nochmals zugesandt.  
Das Protokoll wird mit einer Enthaltung genehmigt. 
                                                     
TOP 3: Jahresberichte des Vorstandes 
Herr Benninghoff beginnt mit seinem Bericht über die geleistete Arbeit im Vorstand. 
Nachdem in der letzten MGV Neuwahlen zum 1. und 2. Vorsitzenden durchgeführt 
wurden, konnte der Vorstand seine Tätigkeit in voller personeller Besetzung aufneh- 
men. Dessen ungeachtet hat es in diesem Jahr auch wieder Veränderungen im Vor- 
stand gegeben. Darauf wird er später näher eingehen.  
 
             



Er berichtet weiter, dass sich im letzten Jahr leider 3 Tennisvereine aus unserem 
Bezirk abgemeldet haben, und zwar der VfB Ruhrort-Laar, der TC Schmachtendorf 
und der Dümptener Tenniscourt, der aber seine Kündigung später wieder zurück- 
genommen hat und somit in unserem Bezirk geblieben ist, so dass es bei 2 abge- 
meldeten Vereinen bleibt. Man kann sagen, dass sich die rückläufige Entwicklung, 
wie auch in den anderen Bezirken, bei uns fortsetzt und dass sich in den letzten 
Jahren pro Tennisbezirk 1 bis 4 Vereine abmelden und die Anzahl der Vereine 
kontinuierlich abnimmt. Das ist eine bedauerliche Entwicklung, der der Tennisbezirk 
aber nicht entgegenwirken kann. In unserem Bezirk haben wir aktuell noch 92 
Vereine. In diesem Zusammenhang weist Herr Benninghoff noch auf die Formalitäten 
hin, die zu beachten sind, wenn es zu Abmeldungen bei Auflösungen kommt. Wie 
bekannt, ist jeder Verein Mitglied in 2 Verbänden, nämlich im Tennisbezirk und im 
TVN. Wenn es zu Kündigungen kommt, müssen diese gegenüber dem Tennisbezirk 
und auch gegenüber dem TVN ausgesprochen werden. Herr Benninghoff führt weiter 
aus, dass Herr Bruckmann und er schon in der letzten MGV auf die Schwierigkeiten 
mit einzelnen Vereinen bei der Zahlung des Mitgliedsbeitrages hingewiesen haben. 
Wir hatten 2 Vereine, bei denen es schwierig war, die Beiträge einzuziehen. Das war 
teilweise mit persönlichen Gesprächen mit Vorstandskollegen verbunden, die nicht 
angenehm waren. Herr Benninghoff bittet darum, mit der Geschäftsstelle Kontakt 
aufzunehmen, falls es zu Verzögerungen bei der Zahlung des Mitgliedsbeitrages 
kommt, damit man dann über die Zahlungsmodalitäten sprechen kann. 
Zu der Entwicklung der Mannschaftsmeldungen für die Medenspiele sagt Herr  
Benninghoff, dass ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. 2014 hatten wir im Er- 
wachsenenbereich 515 Meldungen gegenüber 483 Meldungen in 2015 und im Ju- 
gendbereich 306 Meldungen in 2014 gegenüber 295 Meldungen in 2015. Es ist aber 
zu berücksichtigen, dass auch Mannschaften in die Verbandsliga aufgestiegen sind, 
so dass der Rückgang der Mannschaftsmeldungen nicht ganz so gravierend ist. 
Sowohl im Tennisbezirk wie auch im gesamten TVN geht die Zahl der Mannschaften 
zurück. Herr Benninghoff berichtet über eine wichtige Neuerung im Jugendbereich.  
Das Landesjugendamt Rheinland hat mit dem TVN und auch den Tennisbezirken 
eine Vereinbarung zum Schutz der Jugendlichen vor Kindeswohlgefährdung und 
sexualisierter Gewalt abgeschlossen. Damit soll vermieden werden, Personen als 
Trainer oder Übungsleiter zu beschäftigen, die wegen einschlägiger Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung vorbestraft sind. Um dies sicherzustellen, müssen 
die Trainer und Übungsleiter ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und eine 
Verpflichtungserklärung vorlegen, in der sie sich verpflichten, uns über etwaige 
Verurteilungen unverzüglich zu informieren. Wir haben von unseren Trainern unver- 
züglich die Unterlagen, natürlich ohne negativen Inhalt, erhalten. Die Konsequenz 
daraus ist, dass wir weiterhin öffentliche Zuschüsse erhalten werden. 
Herr Benninghoff kommt auf unsere letzte MGV zurück, in der ein Vereinsvertreter 
den Vorschlag unterbreitete, Medenspiele auch für 4er-Mannschaften durchzuführen. 
Herr Benninghoff wies damals darauf hin, dass der Bezirk dies nicht entscheiden  
könne. Dieser Antrag wurde nochmals bei der MGV des TVN gestellt. Der TVN sieht 
keine Notwendigkeit, derartige Mannschaften zu bilden. 
Der Sportwart des TVN, Herr Nacken, wies darauf hin, dass eine derartige Regelung 
im Tennisverband Niedersachsen nach einem Jahr wieder abgeschafft worden sei. 
Bei uns bleibt es weiterhin bei den 6er-Mannschaften. 
Der TVN hat eine Änderung bei der Meldung der Mitgliederzahlen der Vereine 
beschlossen. Bisher mussten zweimal im Jahr die Mitgliederzahlen gemeldet werden, 
einmal zum 01.01. für den LSB und sodann zum 31.05. für den TVN. Jetzt werden die 
Zahlen nur noch zum 01.01. eines jeden Jahres gemeldet. Die zu meldenden Mitglie- 
derzahlen an den LSB und den TVN stimmen überein, so dass verschiedene Be- 
standserhebungen nicht mehr erforderlich sind. 
Im vergangenen Jahr hatte Herr Benninghoff darauf hingewiesen, dass es evtl. 
Schwierigkeiten mit den Zuschüssen von Dunlop an den TVN geben könnte, so dass 
auch unser Bezirk zukünftig einen geringeren Betrag erhalten könnte. 



Erfreulicherweise hat es sich vor kurzem ergeben, dass der Sponsoring-Vertrag bis 
2018 verlängert wird und somit der TVN und auch die Tennisbezirke weiterhin die 
bisherigen Zuschüsse bekommen. Für uns bedeutet das eine erhebliche finanzielle 
Entlastung, verbunden mit der Verpflichtung, weiterhin mit Dunlop-Bällen zu spielen. 
Herr Benninghoff berichtet über eine weitere Neuerung in den Tennisbezirken, die es 
bisher nicht gab. Die Vorsitzenden der Tennisbezirke 1-5 haben vereinbart, sich zu- 
künftig zu Gesprächen zu treffen, um bezirksspezifische Probleme zu erörtern und 
ggf. gebündelt im TVN-Vorstand vorzutragen. Ziel dieser Gesprächsrunden soll die 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Bezirken und dem TVN sein. 
Bislang haben schon 2 Treffen stattgefunden. Herr Benninghoff bittet die Vereine des  
Bezirks, ihm Themen mitzuteilen, die im Rahmen dieser Gespräche erörtert werden 
könnten. 
Herr Benninghoff entschuldigt Herrn Voss, der krankheitsbedingt nicht an der MGV 
teilnehmen kann und entschuldigt auch die Kassenprüfer; einer ist beruflich in der 
Schweiz, der andere muss an einer MGV seines eigenen Vereins teilnehmen.  
Der Kassenprüfungsbericht ist aber schriftlich niedergelegt und wird vorgetragen 
werden. 
Herr Benninghoff spricht ein besonderes Dankeschön an die Geschäftsstelle aus. 
Er bedankt sich bei den Vorstandskollegen und Referenten für die geleistete gute 
Arbeit und die Unterstützung, die er erfahren hat und weist darauf hin, dass die 
Hauptlast diejenigen tragen, die für den sportlichen Bereich zuständig sind. Die 
Aufgaben im Sport- und Jugendbereich sind erfolgreich erledigt worden, auch  
wenn es zu einem Wechsel im Jugendbereich gekommen ist. Herr Benninghoff  
betont insbesondere die harmonische und kollegiale Zusammenarbeit im Vorstand. 
Die Zusammenarbeit hat ihm viel Freude bereitet und ist Motivation dafür, die Tätig- 
keit fortzusetzen. 
Herr Küpper berichtet über die sportlichen Ereignisse des Bezirks im Jahr 2014. 
Der Wettspielleiter, Herr Naumann, und Herr Küpper bedanken sich bei Herrn Nickel, 
Referent für Schiedsrichterfragen, für dessen gute Unterstützung. 
Herr Küpper hebt die tolle Leistung der Bundesliga-Damen des TC Fidonia Bocholt in 
diesem Jahr hervor.Sie wurden zum 3. Mal in Folge Deutscher Meister. Dazu gratu- 
liert er herzlich. 
Die Sommersaison wurde mit 515 Mannschaften in 15 Konkurrenzen gespielt. 
Folgende Mannschaften wurden im Sommer 2014 Bezirksmeister: 
2. Damen TC Rot-Weiß Dinslaken  Herren          TV Jahn Hiesfeld 
Damen 30 TK am Mattlerbusch  Herren 30     Club Raffelberg Duisburg 
Damen 40 TC Babcock    Herren 40     TC Rot-Gold Voerde 
Damen 50 EtuS Bissingheim                         Herren 50     TC Rot-Weiß Dinslaken 
Damen 55 Dümptener TV                              Herren 55      Buschhausener TC 
                                                                          Herren 60      TC Brünen (Di) 
                                                                           Herren 60     Turnerschaft Rahm (Wo) 
                                                                       2. Herren 65     TC Raadt 
                                                                           Herren 70     TuB Bocholt 
                                                                           Herren 70 D  TC Mehrhoog                
Mit dieser Meisterschaft ist automatisch (ausgenommen Herren 70 Doppel und 
freiwilliger Verzicht) der Aufstieg in die 2 VL verbunden. Herzlichen Glückwunsch 
allen Bezirks-Meistermannschaften. Herr Küpper nahm sodann die Ehrung der 
Bezirksmeister vor. 
Herr Küpper berichtet weiter, dass 16 Mannschaften nach der Sommersaison die 2. 
VL nicht halten konnten und daher in den Bezirk abgestiegen sind. 
Die freiwillige Qualifikationsrunde der Bezirkslia-Zweiten aller 5 Bezirke wurde 2014 
auf Anlagen unseres Bezirks 2 durchgeführt. Es wurden 8 Konkurrenzen ausgespielt. 
Neben den Siegern der Qualifikationsrunde (Damen 40 – DSC Preußen und Herren 
40 – Bocholter TC BW) schafften noch weitere 6 Mannschaften aus unserem Bezirk 
den Aufstieg in die 2. VL: 
Damen MTV Kahlenberg            Herren  TC Eintracht Duisburg 
Damen 30     TC Sportf. Hamborn 07               Herren 30      TC Hamborn 07 



                                                                          Herren 50      SV08/29 Friedrichsfeld 
                                                                          Herren 55      TuB Bocholt 
 
Insgesamt sind es 21 Mannschaften, die in 2014 den Aufstieg aus dem Bezirk 2 in die  
2.VL geschafft haben; dem stehen 16 Absteiger gegenüber. Gratulation allen Aufstei- 
gern. 
An der Winterhallenrunde 2014/2015 haben insgesamt 58 Mannschaften (15 mehr als 
im Vorjahr) teilgenommen (20 Damen- und 38 Herrenmannschaften). Dieser Zuwachs 
ist erfreulich. Gruppensieger in der jeweiligen BL und damit Aufsteiger in die 2. VL 
sind folgende Mannschaften: 
2. Damen MTV Kahlenberg  Herren TC Eintracht Duisburg 
Damen 30 Bocholter TC BW               Herren 40      Bocholter TC BW 
Ob es Absteiger aus der 2. VL geben wird, ist noch nicht klar. Dies entscheidet sich 
im Sommer nach dem 30.06.2015. Die Bezirks-Einzelmeisterschaften 2015 fanden in 
der Zeit vom 02. bis 08.06.2014 auf der Anlage des Club Raffelberg Duisburg statt. 
73 Teilnehmer/innen hatten sich für 9 Disziplinen gemeldet. 
Frau Nolte berichtet in Vertretung für Herrn Voss. Sie wurde auf der Jugendwarteta- 
gung im Januar 2015 zur stellv. Jugendwartin gewählt. Bei der Jugendwartetagung 
waren 30 Vereinsvertreter anwesend. Der Jahresbericht wurde vorgetragen; hieraus 
die wichtigsten Auszüge: Bei den sportlichen Erfolgen in 2014 sind besonders die 
Siege bei den TVN-Meisterschaften der Jungen U 12 von Finn Bischof hervorzuhe- 
ben. Die Endrunde der Einzel-BZM wurde auf der Anlage des TV Jahn Hiesfeld 
ausgetragen. Es hatten 230 Teilnehmer gemeldet, so dass die Vorrunden wieder über 
Pfingsten dezentral gespielt wurden. Die Endrunde mit 160 Teilnehmern wurde im 
Juni 2014 in der AK U 14 – U 18 gespielt. 
Im Bezirkskader sind derzeit ca. 28 Kinder. In 2014 schaffte Finn Bischof den Sprung 
aus unserem Kader in den TVN–Kader. Damit hat sich erneut die gute Ausbildung 
durch unsere Bezirkstrainer bezahlt gemacht. Hierfür gilt unseren Bezirkstrainern ein 
recht herzliches Dankeschön.       
319 Mannschaften haben sich zur Medensaison 2014 angemeldet. Leider zogen 12 
Mannschaften nach der Auslosung ihre Mannschaft zurück. 
In 2014 wurden  Sichtungstermine für den Kadernachwuchs durchgeführt. Hierbei 
stellten sich 11 Kinder als förderungswürdig dar.  
Die Bezirksmeister wurden gewürdigt und erhielten in diesem Jahr erstmalig einen 
Wanderpokal. Es konnte aber nur ein  Pokal von 6 Wanderpokalen übergeben wer- 
den, weil leider nur ein Vertreter zur Ehrung erschienen war. 
Eine Ehrung im Fair-Play-Bereich 2014 hat nicht stattgefunden, weil die Bögen nicht 
ordnungsgemäß ausgefüllt wurden, und man dadurch nicht in der Lage war, einen 
Fair-Play-Preis zu vergeben. 
Der Medenspielbetrieb wird, wie auch im letzten Jahr, ganz normal stattfinden; nur 
dann nicht, wenn es zu Werten über 30 Grad Celsius kommen sollte oder zu einer  
Ozonwarnung. Dann erfolgt eine Spielverlegung in Abstimmung mit der Wettspiel- 
leiterin. Frau Nolte richtet auch noch herzliche Grüße von Frau Schwalemeier aus,  
die urlaubsbedingt nicht anwesend ist. 
Herr Bruckmann hat den anwesenden Vereinen bereits eine detaillierte Übersicht 
über die Kontennachweise der Ein- und Ausgaben für 2014 übergeben. Er berichtet, 
dass das Jahr 2014 mit einem Überschuss von 7.900,-- Euro abgeschlossen werden 
konnte. Wie schon im letzten Jahr berichtet wurde, sind allerdings Forderungen aus 
2013 erst in 2014 bezahlt worden, so dass der Gewinn bereinigt bei 3.900,-- Euro 
liegt. Zu den einzelnen Posten ist zu sagen, dass die Grundbeiträge etwas geringer 
sind, weil die Anzahl der Vereine zurückgegangen ist. Der Zuschuss von Dunlop steht 
für 2015 wieder fest und ist auch bereits eingegangen. Die Meldegebühren bei den 
BZM der Jugendlichen waren etwas weniger; bei den Erwachsenen etwas mehr, und 
die Ordnungsgelder waren höher als im Vorjahr. Im Jugendbereich haben wir durch 
Kosteineinsparungen deutlich weniger ausgegeben. Die Hallenkosten für das Jugend- 



training in Spellen sind gegenüber den früheren Kosten, die an den Club Raffelberg 
zu zahlen waren, günstiger. Die Aufwendungen für Mannschaftsmeldungen sind 
geringer, und es ist im Vorstandsbereich eingespart worden. Die Kosten in der Ge- 
schäftsstelle sind durch Erneuerung der Bürotechnik etwas gestiegen. Alle anderen 
Ausgaben sind gleich geblieben, so dass das Ergebnis für 2014 recht gut ist.  
 
TOP 4: Bericht der Kassenprüfer  
            und Genehmigung des Jahresabschlusses 2014 
Herr Benninghoff weist nochmals darauf hin, dass der Kassenbericht nicht persönlich 
vorgetragen werden kann. Er hat den schriftlichen Bericht der Kassenprüfer erhalten 
und trägt ihn wie folgt vor: 
Am 23.03.2015 hat die Kassenprüfung des Bezirks 2 für das Jahr 2014 in den 
Räumen des Steuerbüros Bruckmann stattgefunden. An der Kassenprüfung haben 
als Kassenprüfer teilgenommen: 
1. Sven Fässler, 2. Dr. Christian Reintjes, 3. Peter Bruckmann, Schatzmeister. 
Die verbuchten Anfangsbestände 2014 entsprachen den Schlussbeständen 2013. 
Alle Vorgänge sind fortlaufend nummeriert und abgelegt. Auf den Belegen ist das 
Datum der Zahlung und auf den Kontoauszügen zu jeder Geldbewegung die Nummer 
des zugehörigen Vorgangs vermerkt. Alle Zahlungen wurden auf den entsprechenden 
Konten verbucht. Allen Ausgaben wurde zusätzlich eine Kostenstelle zur späteren 
Zuordnung außerhalb zugewiesen. Die Summe aller erfassten Ausgaben entspricht 
der Summe aller im Haushalt aufgeführten Kostenstellen. Zu jeder Position wurden 
stichprobenartig einzelne Vorgänge überprüft.  
Herr Bruckmann hat alle Fragen der Prüfer umfassend und zufriedenstellend 
beantwortet. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten zum finanziellen Nachteil des 
Bezirks 2 festgestellt. Die Kassenprüfer empfehlen daher der Mitgliederversammlung, 
den Schatzmeister, Peter Bruckmann, sowie den gesamten Vorstand des Bezirks 2 
für das Wirtschaftsjahr 2014 zu entlasten. Mit sportlichen Grüßen Dr. Christian 
Reintjes und Sven Fässler. 
Herr Benninghoff beantragt, den Jahresabschluss 2014 zu genehmigen. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
TOP 5: Entlastung des Vorstandes 
Es  wird beantragt, den Vorstand zu entlasten. 
Der Vorstand wird einstimmig entlastet. 
 
TOP 6: Genehmigung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2015 
Für 2015 sieht die Planung folgendes vor. Die Einnahmen für die Erwachsenen- und  
Jugend-Mannschaftsmeldungen stehen fest, der Zuschuss von Dunlop ist auch schon 
geflossen. Die Zuschüsse der Jugend für die Halle sind auch so kalkuliert, wie sie im 
letzten Halbjahr eingegangen sind, so dass wir, bei etwas weniger Einnahmen bei  
den Ordnungsgeldern wie im vergangenen Jahr, auf ca. 80.560,-- Euro kommen. Der 
Jugendbereich wird bei ca. 42.000,-- Euro, der Erwachsenenbereich bei ca. 6.200,-- 
Euro und die Kostenposition Vorstand/Geschäftsstelle bei ca. 33.600,-- Euro an 
Ausgaben liegen. Es ist ein kleiner Verlust eingeplant worden, der sich aber durch 
das positive Ergebnis aus 2014 vertreten lässt. 
Ein Teilnehmer regt an, dass in der vorliegenden Vorschau für das Jahr 2015 das 
Wort Vorschau durch Haushaltsplan ersetzt wird. Herr Bruckmann will dies für das 
nächste Jahr berücksichtigen. 
Der Haushaltsplan für 2015 wird einstimmig genehmigt. 
 
TOP 7: Änderung von § 7 Ziff. 2. der Satzung (gesetzliche Vertretung) 
Herr Benninghoff hatte den Vereinen zusammen mit der Einladung zur MGV einen 
Vorschlag zur Satzungsänderung übersandt. Herr Benninghoff sagt hierzu, dass es 
darum geht, die Vertretung des Vorstandes etwas zu erleichtern. Wir hatten bisher 
eine Regelung, wonach gesetzlicher Vorstand des Bezirks nur der 1. und der 2. 
Vorsitzende sind, die den Bezirk gemeinsam vertreten. Bei Verhinderung eines 



Vorstandsmitgliedes wäre der gesetzliche Vorstand nicht mehr handlungsfähig. 
Deshalb wäre es sinnvoll, den gesetzlichen Vorstand um eine Person zu erweitern, 
und zwar mit dem Schatzmeister. Herr Benninghoff schlägt vor, dass die bisherige 
Bestimmung des § 7 Ziff. 2., wie den Vereinen schon in der Einladung mitgeteilt, neu 
gefasst wird.  Die neue Satzungsbestimmung soll wie folgt lauten: 
„Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der 
Schatzmeister. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Bezirk 2 gemeinsam 
gerichtlich und außergerichtlich.“ 
Die Satzungsänderung wird einstimmig genehmigt. 
 
TOP 8: Verabschiedung der stellv. Jugendwartin Sybille Schwalemeier 
Wie schon von Frau Nolte erwähnt, ist Frau Schwalemeier verreist und deshalb heute  
nicht anwesend. Herr Benninghoff berichtet, dass die formelle Verabschiedung von 
ihr schon im Rahmen der letzten Vorstandssitzung erfolgt ist und Frau Schwalemeier 
auch ein Geschenk des Bezirks erhalten hat. Insgesamt war Frau Schwalemeier 16 
Jahre im Vorstand des Tennisbezirks tätig, davon im Wesentlichen als stellv. Jugend- 
wartin, aber auch 3 Jahre als 2. Vorsitzende. Herr Benninghoff hebt ihre hervorragen- 
de Jugendarbeit hervor, was besonders die Jugendförderung und Jugendwettspiele 
anbetrifft. Für ihre Tätigkeit ist sie 2013 vom TVN verdientermaßen mit der Silbernen 
Ehrennadel ausgezeichnet worden. Herr Benninghoff bedankt sich nochmals im 
Namen des Vorstandes ganz herzlich bei Frau Schwalemeier. Diesem Dank 
schließen sich die Vereinsvertreter mit einem Applaus an. 
 
TOP 9: Neuwahl der / des stellvertretenden Jugendwartin / Jugendwartes 
Herr Benninghoff verweist auf Frau Nolte, die den Bericht des Jugendwartes  
vorgetragen hat. Auf der letzten Jugendwartetagung ist Frau Nolte schon zur neuen 
stellv. Jugendwartin gewählt worden. Unsere Satzung sieht vor, dass diese Wahl 
noch einmal hier bestätigt wird. Herr Benninghoff bittet Frau Nolte, vorher kurz etwas 
zu ihrer Person zu sagen. Frau Nolte sagt, dass sie schon Aufgaben von Frau 
Schwalemeier übernommen hat, zwischendurch auch mit deren telefonischen Unter- 
stützung, wofür Frau Nolte dankbar ist. Sie denkt, dass sie die Anfänge der Meden- 
spiele gut begleitet hat. Sie ist Jugendwartin beim TC RW Dinslaken und freut sich 
auf die weitere Arbeit auch im Bezirk. Die Wahl der stellv. Jugendwartin auf der 
Jugendwartetagung wird einstimmig bestätigt 
 
TOP 10: Personelle Veränderungen bei den Beisitzern / Referenten 
Herr Benninghoff berichtet über eine Änderung der Beisitzer und Referenten, die nicht 
auf einer MGV gewählt werden müssen, da sie vom Vorstand selbst eingesetzt wer- 
den können. Frau Angela May, Beisitzerin ohne besonderen Aufgabenbereich, erklär- 
te gegenüber Herrn Benninghoff ihren Rücktritt, da sie aus persönlichen Gründen 
zeitlich nicht mehr die Möglichkeit sieht, sich in die Vorstandsarbeit einzubringen.  
Herr Benninghoff hatte bereits 2014 darauf hingewiesen, dass wir beabsichtigen, das 
Amt des Breitensportreferenten,  das 3 Jahre vakant war, wieder neu zu besetzen.  
Erfreulicherweise hat sich Herr Thomas Hanke bereit erklärt, als Breitensportreferent 
die Vorstandsarbeit zu unterstützen. Herr Benninghoff bittet auch ihn, sich kurz per- 
sönlich vorzustellen. Herr Hanke berichtet über sich, dass er seit 50 Jahren Mitglied 
im TC Eintracht Duisburg ist und als Tennislehrer im Club Raffelberg Duisburg, TC 
Eintracht und EtuS Bissingheim tätig ist. Er hat 25 Jahre im Münsterland gearbeitet 
und dort den Breitensport mit nach vorne gebracht. Es gibt dort eine Münsterlandliga, 
die parallel zu den Medenspielen läuft  Diese Liga hat sich fest etabliert Er möchte 
auch hier so etwas in die Wege leiten und ist natürlich auf die Mitarbeit und Koopera- 
tion der Vereine angewiesen. 
 
TOP 11: Vorschau auf das Sportjahr 2015 
Herr Küpper gibt bekannt, dass die diesjährigen Medenspiele mit 483 Mannschaften 
stattfinden. Er hofft, dass keine Mannschaftsabmeldungen mehr kommen. 
Ausrichter für die bezirksübergreifenden Qualifikationsspiele der BL-Zweiten um den 



Aufstieg in die 2. VL ist in diesem Jahr der Bezirk 3. Die Zahl der Konkurrenzen steht 
noch nicht fest. Dies wird vom Verband nach Ende der Sommersaison bestimmt. 
Das Datum ist allerdings schon fest notiert. Die Vorqualifikation ist am Wochenende 
15./16. August 2015; die Hauptqualifikation ist am Wochenende 21./23.August 2015. 
Die Bezirks-Einzelmeisterschaften sind auch in diesem Jahr wieder auf der Anlage 
des Club Raffelberg Duisburg geplant, und zwar von Montag, 18.05.2015 bis Sonntag 
(Pfingstsonntag), 24.05.2015 für die Disziplinen: D, D30, D40, D50, D55, H, H30, 
H40,H50, H55, H60, H65, H70. Die Ausschreibung wird rechtzeitig erstellt und 
veröffentlicht. 
Herr Küpper bedankt sich für die äußerst gute Zusammenarbeit im Sportausschuss 
und natürlich im gesamten Vorstand. 
Frau Nolte sagt zu den Jugendmedenspielen, dass alle Meldungen eingegangen  
sind. Die Spieltermine sind veröffentlicht worden, die Gruppeneinteilung ist erfolgt. 
Bei den Bezirksmeisterschaften finden in diesem Jahr keine Vorrunden statt. Sie  
werden in der Zeit vom 13.06.2015 bis 21.06.2015 auf der Anlage des TV Jahn 
Hiesfeld ausgetragen. Bei sehr vielen Meldungen kann auch noch zum TC RW 
Dinslaken ausgewichen werden. Die Anmeldungen finden über das Turnierportal  
TV Pro online statt: die Eltern können ihre Kinder selbst anmelden. Falls Probleme 
auftauchen, bittet Frau Nolte darum, dass sich die Vereine bei ihr melden, um diese 
zu klären.  
 
TOP 12: Bericht aus dem TVN 
Herr Benninghoff berichtet, dass sich der TVN-Vorstand in der jetzigen Besetzung 
nicht zur Wiederwahl stellen wird. Folgende Vorstandsmitglieder werden nicht mehr 
kandidieren: der jetzige Präsident Jörg Messerschmidt (Kenntnisstand vom letzten 
Samstag nach einem Telefonat mit Herrn Messerschmidt), der Schatzmeister, 
Ronny Jasinski und der Verbandsjugendwart Herr Jürgen Ziemann. Es gab eine 
außerordentliche Vorstandssitzung am vergangenen Samstag in Düsseldorf, in der 
der Restvorstand einen Vorschlag überlegt und letztendlich auch beschlossen hat, 
wie der Vorstand 2015 aussehen könnte. Das vorläufige Ergebnis sieht wie folgt aus: 
Als Präsident wird Herr Dietloff von Arnim (derzeit 1. Vors. Tennisbezirk 3),  
als Vizepräsidentin wird Frau Sabine Schmitz (derzeit Sportwartin bei ETUF Essen) 
und als Schatzmeister Herr Andreas Schollmeyer (derzeit Schatzmeister des Bezirks 
1) kandidieren. Herr Ulrich Nacken setzt seine Tätigkeit als Sportwart fort. Als  
Jugendwart wird sich Herr Knut Dielmann (er kommt aus dem Bezirk 3 und ist Mit- 
arbeiter des Sportamtes in Düsseldorf) zur Wahl stellen, Beisitzer im Seniorenbe- 
reich wird weiterhin Jürgen Müller sein und Herr Dr. Lütcke wird nicht mehr als  
Vizepräsidenten kandidieren, sondern als Beisitzer im TVN-Vorstand. Der Vorstand 
soll um eine Position erweitert werden, und zwar durch den Breitensportreferenten 
Herrn Michael Gielen als weiterer Beisitzer. Der Hintergrund für diesen Wechsel liegt 
darin, dass es in den letzten Monaten unterschiedliche Vorstellungen darüber gege- 
ben hat, wie der TVN strukturiert werden soll, welche neuen Personen in den Vor- 
stand eingebunden werden sollen und wie das Kräfteverhältnis im TVN-Vorstand 
zwischen den gewählten Vorstandsmitgliedern einerseits, und den Bezirksvorsit- 
zenden andererseits, sein soll. Herr Messerschmidt ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass er seine Vorstellungen nicht umsetzen könne, so dass er als Präsident nicht 
erneut kandidieren wolle. Weiterhin gab es Schwierigkeiten im Jugendbereich, die 
darauf beruhten, dass es unterschiedliche Vorstellungen in Bezug auf den Inhalt und 
den Umfang des Selbstverwaltungsrechts der Verbandsjugend gab.   
Herr Jasinski hat seine Arbeit davon abhängig gemacht, dass Herr Messerschmidt 
weiterhin kandidiert. Da das nicht der Fall ist, steht Herr Jasinski nicht mehr zur 
Verfügung.                                                 
In der Einladung zur MGV des TVN ist ein Antrag des Vorstandes enthalten, der sich 
auf die Mitgliedsbeiträge 2015 bezieht. Auf der MGV im letzten Jahr ist mit knapper 
Mehrheit ein Vorratsbeschluss ergangen, wonach die Mitgliedsbeiträge erhöht 
werden sollten, und zwar bei den Erwachsenen von 4,50 Euro auf 5,50 Euro und bei 
den Jugendlichen von 3,00 Euro auf 3,50 Euro. Die Begründung war damals die, 



dass einerseits die Beitragseinnahmen rückläufig sind, weil die Mitgliederzahlen 
zurückgehen, und andererseits eine angemessene Rücklage für den TVN aufrecht 
erhalten bleiben soll, um einen finanziellen Handlungsspielraum zu haben. 2014 
wurde mit einem Verlust von 77.000 Euro gerechnet. Tatsächlich ergab sich ein 
Überschuss von 22.000 Euro. Herr Benninghoff spricht dem Schatzmeister ein 
großes Lob aus, der dieses positive Ergebnis mit erheblichen Einsparungen geschafft 
hat. Der Antrag des TVN-Vorstandes lautet, dass der Vorratsbeschluss dahingehend 
abgeändert wird, dass die Mitgliedsbeiträge für Erwachsene nur um 0,50 Euro und für 
Jugendliche nur um 0,25 Euro erhöht werden. Die Entscheidung im Vorstand des 
TVN war nicht einstimmig. Der Alternativvorschlag, auch von Herrn Benninghoff, war 
der, den Vorratsbeschluss weiterhin auszusetzen, also 2015 keine Erhöhung vorzu- 
nehmen. Die Gründe für die Mehrheitsentscheidung des Vorstandes liegen darin, 
dass der DTB wahrscheinlich seine Mitgliedsbeiträge erhöhen wird, dass 2015  
zusätzliche Personalkosten durch den Wechsel des Verbandstrainers entstehen 
werden und dass die Rücklage auf jeden Fall in der bisherigen Höhe erhalten werden 
soll. Herr Benninghoff meint demgegenüber, dass der TVN ein gutes Ergebnis für 
2014 erzielt hat, dass nicht feststeht, ob 2015 überhaupt ein Verlust entstehen wird 
und dass die Einsparpotenziale noch nicht ausgeschöpft sind; eine Beitragserhöhung 
sollte das letzte Mittel sein. Die freien Rücklagen liegen 2014 bei ca. 400.000 Euro 
und selbst bei einem Verlust 2015 liegen die Rücklagen noch immer bei mehr als 
300.000 Euro.  
Jeder Verein ist Mitglied im TVN und kann selbst entscheiden, wie er sich zu einer 
Beitragserhöhung verhält. Die Bezirksvorsitzenden wollen aus Loyalität gegenüber 
dem TVN-Vorstand keine Empfehlungen abgeben, aber die Gründe darstellen, die für 
oder gegen eine Beitragserhöhung sprechen. 
Es wird die Frage von einem Vereinsvertreter gestellt, ob die Vorstandswahlen von 
diesen Diskussionen beeinflusst werden können. Das glaubt Herr Benninghoff nicht. 
Auch der neue Vorstand würde einhellig hinter dem neuen Personalvorschlag stehen. 
Weiterhin wird nach den Gründen gefragt, wie die enorme Summe von 77.000 Euro 
zustande gekommen ist. Herr Benninghoff beantwortet dies damit, dass die Planung 
2014 äußerst pessimistisch war und aus den Jahren vorher fortgeschrieben worden 
ist. Es wurden in diesen Jahren Verluste in etwa dieser Größenordnung gemacht. 
Herr Benninghoff nimmt Stellungnahme zu der weiteren Frage, warum noch an beide 
Verbandstrainer Gehälter gezahlt werden. Bei der Kündigung von Herrn Gumowski 
wusste man nicht, dass Herr Gumowski schwerbehindert ist und der TVN vor der 
Beendigung des Vertragsverhältnisses der Zustimmung des Landschaftsverbandes 
Rheinland (Integrationsamt) bedurfte.Um die sich daraus ergebenden arbeitsrecht- 
lichen Risiken zu vermeiden, wurde mit Herrn  Gumowski ein Vergleich abgeschlos- 
sen, der dann allerdings zu einem späteren Beendigungstermin geführt hat mit der 
Folge, dass für eine Übergangszeit das Gehalt an zwei Verbandstrainer gezahlt 
werden muss. 
Herr Benninghoff weist darauf hin, dass ein Verein, der die Beitragserhöhung ablehnt, 
bis zum 31.03.2015 beim Vorsitzenden des TVN den Antrag stellen müsste, dass der 
2014 gefasste Vorratsbeschluss 2015 ausgesetzt und frühestens 2016 wirksam wird. 
Herr Benninghoff berichtet von den Schwierigkeiten im TVN, die zum Rücktritt des 
Verbandsjugendwartes geführt haben. Im vergangenen Jahr gab es Auseinander- 
setzungen zwischen den Bezirksjugendwarten, dem Verbandsjugendwart und dem 
TVN-Vorstand. Diese Auseinandersetzung ist so eskaliert, dass bestimmte Personen 
nicht mehr miteinander gesprochen haben; einige Bezirksjugendwarte wollten mit 
dem TVN-Vorstand nicht mehr zusammen arbeiten. Es ist zu persönlichen Verwer- 
fungen gekommen, so dass sich die Bezirksvorsitzenden mit den Bezirksjugendwar- 
ten zu einem Gespräch getroffen haben, was auch sehr positiv war. Durch den neuen 
Verbandsjugendwart wird man hoffentlich wieder ein normales Verhältnis miteinander 
herstellen können. Es geht auch um das Verständnis darüber, wie autark die TVN-
Jugend im Verhältnis zum  TVN-Vorstand sein soll. Die Bezirksjugendwarte meinen, 
dass sie, weil die Bezirksjugend sich selbst verwaltet, alle Entscheidungen im Turnier-
bereich, auch und soweit sie Außenwirkung haben, selbst treffen zu können. Der 



TVN-Vorstand vertritt demgegenüber die Auffassung, dass jedenfalls dann, wenn 
Entscheidungen getroffen werden, die auch rechtliche Auswirkungen für den TVN 
haben können, der TVN-Vorstand Entscheidungen des Verbandsjugendausschusses 
aufheben kann. 
Herrr Beninghoff gibt einen Hinweis zum Thema Padel-Tennis. Auf YouTube 
kann man sich über diese relativ neue Sportart informieren. Der TVN hat mit  
einer Agentur einen  Vertrag über die Einrichtung von 2 Padel-Tennisplätzen 
im TZE abgeschlossen. Ab dem Frühsommer 2015 wird man diese Padel-Plätze 
im TZE buchen können. 
 
TOP 13: Anträge        
Anträge sind nicht eingegangen. 
 
TOP 14: Verschiedenes          
     _________        
           
 
Herr Benninghoff schließt die Mitgliederversammlung um 20.45 Uhr und wünscht 
allen Teilnehmern eine schöne und sportlich faire Saison 2015. 
 
 
 
 
 
Lutz Benninghoff                                                      Heidi Lagger 
(1. Vorsitzender)                                                  (Protokollführerin) 
,  
 
 
 
 
       
 
 
 
 


