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                 Protokoll zur Mitgliederversammlung am 11. August 2021          
 
Anzahl der Vereine: 6 
Beginn: 19.00 Uhr 
Ende:    20.30 Uhr 
 
Anwesende Vorstandsmitglieder: 
 
Lutz Benninghoff  1. Vorsitzender          
Thomas Naumann  Sportwart 
Sven Fässler   Wettspielleiter                 
Dietmar Voss             Jugendwart 

 
TOP 1: Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit 
Herr Benninghoff eröffnete die Mitgliederversammlung, begrüßte die Teilnehmer und 
entschuldigte die nicht anwesenden Vorstandsmitglieder. Er stellte fest, dass die Einladung 
form- und fristgerecht erfolgte und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
Zur Ehrung der verstorbenen Mitglieder erhoben sich die Anwesenden von den Plätzen. 
Stellvertretend für alle verstorbenen Mitglieder des Bezirks 2 gedachten die Anwesenden 
Frau Renate Wingenfeld, Herrn Rolf Stodolovski und Herrn Karl-Heinz Happe, der 
langjähriger Vorsitzender des Tennisbezirks 4 war. 
  
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2020 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2020 wurde einstimmig genehmigt. 
 
TOP 3 Jahresberichte des Vorstandes 
Bericht des 1. Vorsitzenden: 
Herr Benninghoff begann mit dem Berichtsjahr 2020/21. Zum Nachgang der letzten 
Mitgliederversammlung, in der die Änderung der Satzung beschlossen und einstimmig 
genehmigt wurde, war zu berichten, dass diese inzwischen eingetragen und somit wirksam 
wurde. In der Mitgliederversammlung des TVN im letzten Jahr wurde Herr Volker Hoppe, 
Gründungsmitglied und seit 1992 Sportwart des TC Raadt, posthum mit der goldenen 
Ehrennadel bedacht. 
Leider hatte der Lockdown im November 2020 zur Folge, dass der ganze Sportbetrieb im 
Winter eingestellt werden musste. Dies war bedauerlich, weil es einen Anmelderekord von 
100 zusätzlichen Mannschaftsmeldungen mehr zur Winterhallenrunde im TVN-Bereich gab. 
Der TVN hat mit mehreren Initiativen bei der Landesregierung den Versuch unternommen, 
dass zumindest die Tennishallen hätten geöffnet werden können, um Einzel zu spielen, 
diese waren leider erfolglos. Aber dann konnte immerhin der Spielbetrieb ab Ende März 
2021, wenn auch mit Einschränkungen, wieder aufgenommen werden. Die ersten 
Medenspiele fanden ab Anfang Juni statt. Im Erwachsenenbereich fanden die 
Bezirksmeisterschaften und die Verbandsmeisterschaften nicht statt. Der neu angekündigte 
Pokal, der auf Bezirks- und Verbandsebene ausgespielt werden sollte, konnte auch nicht 
durchgeführt werden. Allerdings konnten die Bezirksmeisterschaften der Jugend auf der 
Anlage des TC RW Dinslaken stattfinden. 
Im Medenspielbetrieb gab es bisher keine größeren Probleme. Erfreulich war, dass im 
letzten Jahr weder in den Tennisbezirken noch im TVN Corona-Infektionen im 
Zusammenhang mit den Medenspielen auftraten. Allgemein war es wegen der Einhaltung 
der Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte etwas schwieriger, den Spielbetrieb aufrecht zu 
erhalten; dies ist im Ergebnis jedoch gut gelungen. Im Hinblick auf eine Impfquote von mehr 
als 50 % bleibt zu hoffen, dass die Winterhallenrunde durchgeführt werden kann. 
Herr Benninghoff informierte darüber, dass die Anzahl der Mitgliedsvereine in unserem 
Bezirk mit 87 Vereinen stabil geblieben ist und wir der zweitgrößte Verein hinter dem Bezirk 
1 sind. 
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Auf Bezirks- und Verbandsebene unseres Bezirks waren in diesem Jahr insgesamt 775 
Erwachsenen- und Jugendmannschaften gemeldet. Es sind Corona bedingt Mannschaften 
zurückgezogen worden, obwohl der Rückzug in diesem Jahr, im Gegensatz zum 
vergangenen Jahr, mit dem zwingenden Abstieg verbunden war. Auf Bezirksebene meldeten 
sich von 622 Mannschaften 74 und auf Verbandsebene von 153 Mannschaften 26 ab. Es 
waren deutlich weniger Abmeldungen als im letzten Jahr.  
Bei der Mitgliederentwicklung verhielt es sich so, dass wir in unserem Bezirk jedes Jahr 
einen Rückgang von ca. 1 %-1,5 % hatten. Der Bezirk 2 verlor letztes Jahr 219 Mitglieder 
und hat jetzt 15.226 Mitglieder. Beim TVN ist bei der Mitgliederzahl ein kleines Plus von 1,2 
% zu verzeichnen (95.088 Mitglieder). 
Sehr erfreulich in diesem Jahr war die Aktion „Deutschland spielt Tennis“. In diesem Jahr 
haben 244 Vereine gegenüber 48 Vereinen im letzten Jahr teilgenommen. Dieser Zuwachs 
beruht möglicherweise darauf, dass der TVN studentische Hilfskräfte eingestellt hat, die 
dann 1 bis 2 Wochen lang viele Vereine angerufen haben, um mit dieser Aktion persönlich 
auf „Deutschland spielt Tennis“ hinzuweisen. Nach Angabe des TVN konnten durch diese 
Anrufe 225 Vereine dazu bewogen werden, sich an “Deutschland spielt Tennis“ zu 
beteiligen. Das ist ein großartiges Ergebnis. 
 
Abschließend bedankte sich Herr Benninghoff sehr herzlich bei Frau Lagger und den 
Vorstandskollegen für die gute und engagierte Zusammenarbeit im zurückliegenden und 
bisherigen Jahr. 
 
Bericht des Sportwartes: 
Thomas Naumann begann seinen Bericht mit der Winterhallenrunde, die im letzten Jahr 
mehrfach verschoben wurde, dann aber doch nicht stattfand. Die geplanten Medenspiele für 
Ende April konnten auch nicht beginnen; die Bezirksmeisterschaften der Erwachsenen 
mussten im Gegensatz zu den Jugend-Bezirksmeisterschaften ausfallen. 
Glücklicherweise konnten die Medenspiele, wenn auch verspätet, doch noch stattfinden. Es 
waren 423 Mannschaften gemeldet, davon 132 Damen- und 291 Herrenmannschaften. Im 
Vergleich zu 2020 waren das 11 Mannschaften weniger, was aber nicht an geringeren 
Meldungen lag, sondern daran, dass aus dem Verband keine Mannschaften abstiegen; 2020 
gab es ja keine Absteiger, sondern nur Aufsteiger. 
Trotz der Ankündigung, dass eine Abmeldung mit einem zwingenden Abstieg verbunden 
war, haben sich 58 Mannschaften abgemeldet. Das hatte man in der Größenordnung nicht 
erwartet. Die ersten 3 Wochen der Medenspiele sind durchgeführt worden. Am 14.08.2021 
werden die Spiele fortgesetzt. Den Spielern wurde die Möglichkeit gegeben, Spiele nicht nur 
vorzuverlegen, sondern auch nach hinten zu verlegen. Das haben auch einige Spieler mit 
unserer Genehmigung in Anspruch genommen; dadurch wurden auf Bezirksebene keine 
Probleme verursacht.  
Ab diesem Jahr gibt es keine Aufstiegsrunde zur 2. Verbandsliga mehr bei bestimmten 
Klassen. Für das Jahr 2022 plant der Verband eine grundsätzliche Neuregelung der 
Aufstiegs-Modalitäten. 
Leider hat die Pokalrunde, die schon groß angekündigt war und in Westfalen und im 
Mittelrhein schon praktiziert wird, nicht stattgefunden, weil es aufgrund des verspäteten 
Anfangs der Medenspiele keine Spieltermine mehr gab. 
Uns liegen für die Winterhallenrunde 2021/22 108 Meldungen vor, was im Vergleich zu 
anderen Bezirken trotzdem wenig ist. Es können nur die Altersklassen Herren, Herren 30, 
Herren 40, Herren 50 und Damen 30 angeboten werden. 
Sven Fässler hatte die Bitte, die Sportwarte nochmals deutlich auf die Wettspielordnung 
hinzuweisen und auch die Spieler darüber zu informieren. Es werden immer noch nach wie 
vor die Spielberichte falsch ausgefüllt, auch die Eingaben an den TVN sind oft fehlerhaft, 
Meldefristen und andere Termine werden nicht eingehalten. 
Es wurde die Frage gestellt, ob bei Mannschaftsabmeldungen eine Gebühr bezahlt werden 
muss. In diesem Jahr ist dies nicht der Fall. 
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Bericht des Jugendwartes: 
Der Jugendtag ist Corona bedingt ausgefallen, was nicht so erheblich war, weil dieses Jahr 
auch keine Wahlen anstanden. Die Jugend-Doppel-Meisterschaften im Winter durften in 
diesem Jahr erneut nicht gespielt werden, aber die Bezirksmeisterschaften der Jugend im 
Sommer konnten auch in diesem Jahr wieder auf der Anlage des TC RW Dinslaken 
erfolgreich durchgeführt werden. Herr Voss bedankte sich für die Ausrichtung der BZM dort. 
Leider musste die Veranstaltung wieder ohne Ballkinder und Stuhlrichter durchgeführt 
werden. Es nahmen 168 Jugendliche an den Bezirksmeisterschaften teil. Herr Voss hofft, 
dass nächstes Jahr die Anzahl noch mehr intensiviert werden kann und dass die Jugend-
Doppel-Meisterschaften im Winter oder Frühjahr stattfinden können. 
Innerhalb der Bezirksmeisterschaften fand die Jüngstensichtung statt, die sehr erfolgreich 
war; die Trainer haben die entsprechenden Kinder auch schon eingeladen. Herr Voss bat 
darum, dass die Vereine talentierte Kinder bei den Bezirkstrainern zu einem Trainingstag 
anmelden, die dann entscheiden, ob das jeweilige Kind im Kadertraining aufgenommen 
werden kann.  
Die Anzahl der Jugend-Medenmannschaften sind in diesem Jahr von 238 Mannschaften auf 
201 gesunken; bei den Jungen X10 sind es 2 Mannschaften mehr, leider sind die Meldungen 
der U18-Mädchen zurückgegangen, was aber auch bei den Turnieren zu beobachten ist. 
In der vergangenen Woche fand der Jugend-Verbandstag statt. Rainer Babik ist zum TVN-
Jugendwart gewählt worden; als Stellvertreter Jens Meschede. 
Das Nachwuchskader ist derzeit gut gefüllt, es besteht jedoch die Möglichkeit der Aufnahme 
weiterer Jugendlicher. In diesem Jahr sind 12 neue Kinder zum Training eingeladen worden. 
Die Stützpunkte sind nach wie vor in Bocholt und in Spellen. Es wurde durch die Pandemie 
bedingt in der Vergangenheit mehr in Bocholt gespielt, weil dort auch unser offizieller 
Stützpunkt ist. Es soll vorerst so bleiben, dass im Sommer in Bocholt und im Winter in 
Spellen trainiert wird. Die Trainer haben eine Jugend-Turnier-Betreuung durchgeführt, die 
gut angenommen wurde und auch fortgesetzt werden soll. Dies ist in anderen Verbänden 
absolut üblich.  
Beim Verband gab es eine Änderung. Es geht um Jugendturniere und eine entsprechende 
Meldegebühr, die der DTB erhebt. Der Betrag wurde angehoben. Herr Voss hatte den Antrag 
gestellt, dass bei dem alten Betrag geblieben wird. Dies hat aber in der Diskussion keine 
Mehrheit gefunden. Es konnte dann aber noch durchgesetzt werden, dass Nebenrunden 
angeboten werden und bei Nichterbringung von Nebenrunden ein um 10 € und nicht nur 5 € 
reduzierter Betrag fällig wird 
Die Talentiade ist in diesem Jahr ausgefallen. 
Über die NRW-Meisterschaften ist noch nichts zu berichten, weil sie erst Im September 
stattfinden. 
Herr Voss sprach den Trainern, Gabi Nolte und Sascha Nolte seinen besonderen Dank für 
ihre geleistete Arbeit aus. 
 
Bericht zum Breitensport: 
In diesem Jahr haben sich 12 Mannschaften zur Hobbyrunde angemeldet. Neu 
hinzugekommen ist der Verein DJK SF Lowick. Es wird in 3 Gruppen á 4 Mannschaften 
gespielt. Die Spiele werden in der Zeit vom 15.08. bis 12.09.2021 einschließlich 
Nachspieltage durchgeführt. Die Abschlussveranstaltung soll am 10.10.2021 auf der Anlage 
des Buschhausener TC erfolgen. 
 
Bericht des Schatzmeisters 
Den anwesenden Vereinsvertretern war bereits eine detaillierte Übersicht der Ein- und 
Ausgaben für 2020 übergeben worden. Herr Benninghoff erörterte die Gewinnermittlung, die 
Einnahmen und Ausgaben und den Zuschuss von Dunlop. 
Der Bezirk erzielte 2020 einen Überschuss in Höhe von 4.189.09 €, was größtenteils an den 
geringeren Ausgaben im Sportbereich gelegen hat. 
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TOP 4: Bericht der Kassenprüfer und Genehmigung des Jahresabschlusses 2020 
Beide Kassenprüfer waren entschuldigt Herr Benninghoff trug den Kassenbericht vor. Die 
Kasse wurde am 06.04.2021 im Büro von Herrn Bruckmann von den Herren Güßbacher und 
Bach geprüft, die keinerlei Beanstandungen hatten. Die Kasse war wie immer perfekt geführt 
worden, so dass die Kassenprüfer empfahlen, den Vorstand für das Jahr 2020 zu entlasten. 
Der Jahresabschluss 2020 wurde einstimmig genehmigt. 
 
TOP 5: Entlastung des Vorstandes 
Herr Polutta beantragte, den Vorstand zu entlasten. 
Die Entlastung wurde einstimmig erteilt. 
 
TOP 6. Genehmigung des Haushaltsplans für das Jahr 2021 
Herr Benninghoff stellte den Haushaltsplan 2021 vor. Dieser weist einen voraussichtlichen 
Überschuss in Höhe von 205 € aus. Voraussichtliche Einnahmen in Höhe von 83.475 € 
stehen voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 83.270 € gegenüber. Dabei wird 
vorausgesetzt, dass die Meldegebühren für die Winterhallenrunde und der volle Dunlop-
Zuschuss gezahlt werden. Große Veränderungen in den anderen Bereichen erwarten wir 
nicht.  
Der Haushaltsplan 2021 wurde einstimmig genehmigt. 
 
TOP 7: Bericht aus dem TVN 
a) Mitgliederversammlung des TVN am 17. August 2021 (Neuwahl des/der    
    Präsidenten/in und des/der stellvertretenden Präsidenten/in 
Die Mitgliederversammlung findet am 17.08.2021 um 19.00 Uhr in Essen-Bredeney statt. In 
diesem Jahr stehen Neuwahlen im Präsidium an. Aufgrund des Rücktritts von Herrn Dietloff 
von Armin, der im Januar 2021 zum DTB-Präsidenten gewählt worden ist, kandidiert Frau 
Sabine Schmitz, die bisherige Vizepräsidentin, für das Amt der Präsidentin; als Vizepräsident 
Jürgen Müller, der bisherige Senioren-Referent. Insbesondere wegen der anstehenden 
Wahlen, bat Herr Benninghoff die Vereinsvertreter, zahlreich an der MGV des TVN 
teilzunehmen.  
Als neuer Senioren-Referent ist Marc Pradel vom TVN-Vorstand ernannt worden. 
 
b) Sonstiges 
Anlässlich der TVN-Mitgliederversammlung hat ein Mitgliedsverein aus Düsseldorf, DJK 
Agon 08, eine Vielzahl von Anträgen mit Satzungsänderungen, etc. eingereicht. Es kann 
aber in der diesjährigen MGV nicht über eine Satzungsänderung entschieden werden, weil 
diese Punkte nicht in der Tagesordnung mitgeteilt worden sind. 
 
Herr Benninghoff verwies auf den allen Vereinsvorsitzenden zugesandten Bericht des TVN, 
aus dem sich die wirtschaftliche Situation des TVN ergibt. Dem TVN geht es finanziell sehr 
gut; er hat 2020 einen Überschuss von 194.000 € erwirtschaftet, was zur Konsequenz hat, 
dass die Rücklagen des TVN auf 846.000 € angestiegen sind. In der Vergangenheit wurden 
Rücklagen von mindestens 400.000 € für Unvorhergesehenes, was auch die evtl. 
Unterstützung der Tenniszentrum Essen GmbH & Co KG anbetraf, benötigt. 
Bei der jetzigen Rücklagenhöhe wird darüber diskutiert werden, ob man das Geld nicht auch 
noch für anderen Projekte ausgeben kann. 
Die Tenniszentrum Essen GmbH & Co KG hat einen Überschuss von 13.000 € erzielt, der 
aber nicht aus Einnahmesteigerungen resultiert, sondern im Wesentlichen auf Corona-
Beihilfen und einer Stundung der Darlehensraten. Das Darlehen, das der TVN vor einigen 
Jahren gewährt hat, wird planmäßig zurückgezahlt. 
 
Herr Benninghoff berichtete, dass Dunlop jährlich einen Zuschuss von 402.000 € an den 
TVN zahlt. Einen Teilbetrag davon erhalten die jeweiligen Tennisbezirke; wir bekommen 
jedes Jahr 30.200 €. Dunlop war mit der Bitte um eine Vertragsänderung an den TVN 
herangetreten, weil infolge der Corona-Pandemie der Ballverkauf stark zurückgegangen war. 
Der Sponsoringvertrag wurde daraufhin einvernehmlich geändert. Dieser Zuschuss von 
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402.000 € wird jetzt in Relation zu dem Anstieg oder dem Rückgang der Medenspiele 
gewährt. Ab einem Rückgang bei den Wettkampfspielen von 11 % oder mehr wird der 
Zuschuss um 1 % etc. gekürzt. Ab einem Rückgang von 31 % wird der Zuschuss in Schritten 
von jeweils 2 % reduziert, so dass bei einem Rückgang von 50 % der Zuschuss auf maximal 
35 % reduziert wird. Bei einem Rückgang der Medenspiele um mehr als 50 % wird es 
weitere Verhandlungen geben. Bei einer Steigerung der Wettkampfspiele erhöht sich der 
Zuschuss entsprechend. 
Im letzten Jahr verringerte sich der Zuschuss von 30.200 € auf nur noch 26.000 €, also um 
4.200 €. In diesem Jahr wird die Kürzung nicht so hoch sein, weil der Rückgang der 
Wettkampfspiele geringer ausgefallen ist.  
Infolge der Änderung des Vertrages hat sich Dunlop bereit erklärt, den eigentlich Ende 2021 
auslaufenden Vertrag vorzeitig bis Ende 2024 zu verlängern. 
 
TOP 8: Anträge 
       keine 
 
TOP 9: Verschiedenes 
Dazu gab es keine Wortmeldungen. 
 
 
Herr Benninghoff schloss die Versammlung um 20.30 Uhr, bedankte sich bei allen 
Teilnehmern für Ihre Anwesenheit und Mitwirkung. Er wünschte allen Anwesenden eine 
schöne, erfolgreiche Restsaison und vor allem Gesundheit. 
 
  
 
 
Duisburg, den 11.08.2021 
 
 
 
Lutz Benninghoff     Heidi Lagger 
(1. Vorsitzender)                                                     (Protokollführerin) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 


