Protokoll zur
Jahreshauptversammlung
des TTC Mittelbach am
10.07.2015
Am 10. 07.2015 fand die, wie alle Jahre wieder, „gutbesuchte“, diesjährige
Jahreshauptversammlung des TTC im Dorfgemeinschaftshaus in Mittelbach
statt. Kurt Dettweiler begrüßte die anwesenden Mitglieder und stellte zu
Beginn die ordnungsgemäße und fristwahrende Einberufung fest, gab
bekannt, dass die Tagesordnungspunkte der Mitgliederversammlung mit der
Einberufung bekannt gemacht wurden, sowie die Mitgliederversammlung
beschlussfähig ist. Weiter stellt er fest, dass alle elf erschienenen Personen
stimmberechtigt und wählbar sind.
Im Anschluss kam der Bericht des 1. Vorsitzenden Kurt Dettweiler, der
erklärte, dass es, wie schon in den vergangenen Jahren, traurig sei, dass
nicht mehr Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung erscheinen und
man müsse sich Gedanken machen, warum man nicht mehr erreichen kann.
Dabei werde die Situation mit der Zeit sicher nicht einfacher. Im Verein fehlt
junges Blut, auch beim Engagement. Als gegenteiliges und gutes Beispiel
gelte da Christian Colling.
Die Jahresabschlussfeier war im Resume Kurt Dettweilers fantastisch. Das
Dorffest war jeweils mit der gleichen Mannschaf besetzt. Hier ging sein Dank
an die drei Familien Scharfenberger, Steil und Bärmann. Sein Dank galt
insbesondere Alexander Vibe, Karl-Heinz Parthon und Dirk Sefrin. Kurt
Dettweiler führte weiter aus, dass ihm Sabine Eßer bei der
Mannschaftsmeldung für die kommende Runde sehr geholfen habe; mit dem
neuen Programm im Internet sei dies gar nicht so leicht zu bewältigen
gewesen. Für die neue Saison konnten insgesamt drei Herrenmannschaften,
eine Damenmannschaft sowie eine Jugend- und Schülermannschaft gemeldet
werden.
Im weiteren Verlauf der Sitzung folgten die Berichte der der verschiedenen
Ressorts wie Sportwart, Jugendwart, Schatzmeister, sowie der abschliessende
Bericht der Kassenprüfer. Kurt Dettweiler erklärte, dass Sabine Eßer künftig
nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Er dankte ihr in Abwesenheit für die
in den vergangenen Jahren für den Verein geleistete Arbeit. Rückblickend
führte er aus, dass sich die letzte Saison äußerst schwierig gestaltete. Die
erste Mannschaft musste zum Ende der Vorrunde vom Spielbetrieb
zurückgezogen werden. Als neuer Spieler konnte Dirk Ehrmantraut gewonnen
werden, der allerdings den Verein evtl. zum Ende der Vorrunde wieder
verlassen wird, wenn es ihm gesundheitlich besser geht.
Zum Bericht der Jugendwartin Stella Hussong wies Kurt Dettweiler darauf hin,
dass auch Stella Hussong für dieses Amt nicht mehr kandidiere und dankte
ihr für ihre geleistete Arbeit. Jörg Hussong erklärte stellvertretend, dass man
im Großen und Ganzen mit dem Nachwuchs zufrieden sein konnte.
Der Bericht des Schatzmeisters Klaus-Dieter Müller erläuterte die
wirtschaftliche Situation des Vereins, die sich als sehr positiv erwies. Klaus-

Dieter Müller führte weiter aus, dass die Zahl der Mitglieder von 144 auf 147
gestiegen sei.
Kassenprüfer Jörg Hussong konnte eine tadellose Führung bescheinigen.
Philipp Lampersberger bestätigte die einwandfreie Kassenführung und
beantragte, den Gesamtvorstand für seine Arbeit zu entlasten.
Die anschliessenden Neuwahlen ergaben keine großen Änderungen. Weiter im
Amt des 1. Vorsitzenden bleibt Kurt Dettweiler. Ebenso Stefan Schatz als 2.
Vorsitzender, Klaus-Dieter Müller als Kassenwart und Uwe Steil als
Schriftführer. Ebenfalls im Amt bleibt Ralf Brix als Pressewart. Er erklärte sich
auch bereit, künftig die Pflege und Aktualisierung der vereinseigenen
Homepage zu übernehmen.
Als neuer Sportwart wurde Karl-Heinz Parthon vorgeschlagen und gewählt. Er
bleibt auch als Gerätewart im Amt. Ebenso galt es, die Position des
Jugendwartes neu zu besetzen. Diese Position übernimmt nun Christian
Colling. Beisitzer wurden Jörg Hussong, Rudolf Scharfenberger, Bernd
Nickolay und Daniel Hermann.
Zum Schluss stand noch die neue Position einer Damenwartin an, da der
Verein für die kommende Saison wieder eine Damenmannschaft melden
konnte. Für das Amt der Damenwartin erklärte sich Kerstin Wrobel bereit,
diese Position auszuüben.
Als Kassenprüfer stehen weiterhin Jörg Hussong und Philipp Lampersberger
zur Verfügung.
Anträge wurden keine eingereicht. Auf Nachfrage Kurt Dettweilers an die
Anwesenden wurden auch keine Dringlichkeitsanträge gestellt.
Zum Punkt Verschiedenes gab er bekannt, dass der Termin mit den
französischen Freunden aus Chagny auf den 28./29.08.2015 festgelegt
wurde. Am 29.08.2015 soll dabei auch das Familienfest stattfinden. Die
Turnhalle der Grundschule Mittelbach stehe dem Verein – entgegen der
Meldung des Zweibrücker Sportamtes – für dieses Wochenende kostenlos zur
Verfügung. Die Einladungen dafür würden von Uwe Steil als bald versandt.
Kurt Dettweiler wies darauf hin, dass auch die Jugendräumlichkeiten
unterhalb der Kindertagesstätte gegen ein geringes Entgelt vom Verein
genutzt werden könnten. Christian Colling fügte an, dass die Ortsgemeinde
Wattweiler die dortige Mehrzweckhalle dem Verein kostenlos zur Verfügung
stellen könne. Abschließend wurde eingehend diskutiert, ob die Treffen mit
Chagny nur noch alle zwei Jahre stattfinden sollten. Man kam überein, den
Jahresturnus zu belassen, aber auch beim nächsten Besuch der Gäste aus
Chagny nachzufragen, wie das dort gesehen werde. Jörg Hussong erklärte,
dass er künftig aus beruflichen und privaten Gründen in der Vereinsarbeit
etwas kürzer treten würde und daher auch das Jugendtraining mittwochs
nicht mehr durchführen könne. Diskutiert wurde die Frage, wer das
Mittwochtraining übernimmt. Christian Colling sah keine Möglichkeit, selbst
alle drei Trainingstage abzudecken. Man wird überlegen müssen, in der neuen
Saison das Jugendtraining montags zu streichen. Alternativ könne man sich
bei den umliegenden Vereinen nach jungen Trainern umsehen, die sich gerne
etwas dazu verdienen möchten. Eine Entscheidung soll rechtzeitig vor Beginn
der neuen Saison getroffen werden.
Auf Nachfrage an die Anwesenden gibt es keine weiteren Wortmeldungen und
die Mitgliederversammlung konnte durch Kurt Dettweiler offiziell geschlossen
werden.
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