Jahreshauptversammlung am 16.02.2018:
Versammlung beschließt moderate Beitragsanpassung ab 2019
Zu Beginn der Versammlung ließ unserer Vorsitzender Heinz Wagner in seinem
Jahresbericht die Höhepunkte der vergangenen Tennissaison Revue passieren.
Im anschließenden Bericht unseres Kassierers Holger Baum konnte für das
Wirtschaftsjahr 2017 ein insgesamt ausgeglichener Haushalt präsentiert werden,
der mit einem kleinen Plus abschloss. Der für das laufenden Jahr 2018
vorgelegte Wirtschaftsplan verzeichnete allerdings, insbesondere verursacht
durch den Rückgang an Mitgliedbeiträgen, einen zu erwartenden Fehlbetrag.
Nachdem die beiden Kassenprüfer Bärbl Wagner und Reinhard Schmidt das
ordnungsgemäße Führen der Kasse bestätigt hatten, wurde unser Kassierer
einstimmig entlastet. Da Bärbl Wagner bereits im 2. Jahr die Kasse geprüft hatte,
wurde als neuer 2. Kassenprüfer Winni Backes gewählt.
Aufgrund des für 2018 ausgewiesenen Fehlbetrages und um den Verein auch für
die Zukunft wirtschaftlich solide aufzustellen, wurde nach eingehender Diskussion
beschlossen, den Mitgliedsbeitrag ab 2019 um 1 € pro Monat zu erhöhen, d.h.
der Beitrag für eine aktive Mitgliedschaft wird ab 2019 von 180 € auf 192 €
steigen. Da auch die sogenannten „Pflichtstundensätze“ für das Nicht-Ableisten
der 3 Arbeitsstunden mit 3 x 5 € nicht mehr zeitgemäß erschienen, wurden
dieser Betrag auf 3 x 8 €, also auf 24 € pro Jahr, beginnend mit dem Jahr
2018, angehoben. Um die passiven Mitglieder im Verein zu halten, beschloss
dagegen die Versammlung, den Jahresbeitrag für diesen Personenkreis von 90 €
auf 60 € zu senken.
Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde darauf hingewiesen, dass im
Rahmen des Projektes „Zusammenarbeit der Vereine“ eine Kooperation zwischen
unserem Verein und dem Tennisverein Rot-Weiß Grevenbroich geplant ist. Ab der
Sommersaison 2018 können Mitglieder gegenseitig auf den Tennisanlagen der
beiden Vereine kostenfrei spielen, wenn sie von einem Mitglied des anderen
Vereins eingeladen worden sind und dieses Mitglied sich auch aktiv am Spiel
beteiligt.
Unter dem Punkt „Verschiedenes“ nahm der Vorstand unterschiedliche
Vorschläge der Versammlung zur Mitgliederwerbung und zur Darstellung des
Vereins nach außen unter dem Slogan „Corporate Identity“ entgegen.
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