Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 17.08.2021
Teilnehmer: siehe beiliegende Liste
Zu Beginn begrüßte Torsten die Anwesenden und freute sich, dass trotz anhaltender
Pandemie die JHV der TT-Abteilung durchgeführt werden konnte, da sie schon 2020
ausgefallen war.
Auch Andrea Rickmann, die 1. Vorsitzende der LSV, war anwesend und überbrachte
Grußworte sowie den Wunsch nach einem guten Verlauf der Versammlung.
Es wurde festgestellt, dass alle anwesenden Mitglieder stimmberechtigt sind
Die Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder fielen sehr kurz aus.
Erster Vorsitzender Torsten:
Bedingt durch Corona waren die Aktivitäten der Abteilung stark eingeschränkt. Der
Spielbetrieb konnte aber über weite Strecken aufrechterhalten werden (jeweils in
Anlehnung an die aktuellen Regeln).
Durch die Pandemie konnte die JHV im letzten Jahr nicht stattfinden und somit auch die
anstehenden Wahlen nicht durchgeführt werden, was aber heute nachgeholt werden
sollte.
Torsten bedankte sich bei Rudy Krüger für die Neugestaltung unserer Homepage und
das Einrichten einer Kontaktverfolgung.
Leider hat die Krise auch in der TT-Abteilung zu Kündigungen von Mitgliedern geführt,
aber im Gegensatz zu anderen Sparten können wir noch zufrieden sein.
Uwe Haase fragte A. Rickmann, wie es allgemein in Bezug auf Mitgliederschwund
aussieht. Der Verein hat leider sehr viele Mitglieder verloren, was sich vor allem bei den
Ballsportarten bemerkbar macht. Im Bereich Turnen ist allmählich wieder Zuwachs zu
verzeichnen.
Jan Hauberg wird das Training wieder aufnehmen.
Sportwart Nico:
Nico wies auf die neue Verordnung zu Corona-Maßnahmen hin, die Ende der Woche
(33) bekanntgegeben wird. Und er verwies auf die Vereinsmeisterschaften, die am
29.08. in der Mosaikhalle stattfinden sollen und bat um rege Teilnahme.
Jugendwart Holger:
Der Jugendbereich bereitet nach wie vor Sorgen. Der Versuch, Kinder für das Training zu
gewinnen (durch Schnupperkurse in der Schule), ist durch Corona leider missglückt.
Seit Montag (16.08.) ist wieder Jugend-Training – man wird sehen, wie sich hier die
Situation weiterentwickelt.
Kassenwart Jan-Philipp:
Coronabedingt kam es zu wesentlich weniger Buchungen in den vergangenen 1 ½
Jahren (nur ca. 110 Buchungen im genannten Zeitraum im Gegensatz zu normalerweise
ca. 100/Jahr). Der aktuelle Kassen-Bestand beträgt ca. 8.000€.
Ausgaben, wie das Honorar für J. Hauberg, fielen z. B. weg.
Es wurde darauf hingewiesen, dass wohl die Verbandsbeiträge steigen werden.
Die Kasse wurde am 17.08. von K. Seifert und U. Haase geprüft und für i. O. befunden.
Der Kassenwart wurde einstimmig entlastet.

U. Schulz merkte an, dass die Fahrradständer aktuell schwer zugänglich aufgestellt sind
und fragte, wann diese wieder an den ursprünglichen Ort (vorm Eingang) zurückgebracht werden. A. Rieckmann will sich kümmern.
Außerdem würde er es begrüßen, wenn mehr Hallenschlüssel in Umlauf wären. Torsten
erwiderte, dass dieses Thema bereits aufgegriffen wurde.
Wahlen:
Da im letzten Jahr nicht gewählt werden konnte und keine weiteren Vorschläge
abgegeben wurden, sind die folgenden Mitglieder bis 2022 einstimmig gewählt:
Sportwart:
Nico Schulz
Jugendwart:
Holger Grütz
Pressewart:
Stephan Köppe
Kasstenwart:
Jan-Philipp Siemann
Kassenprüfer:
Uwe Haase u. Karl-Heinz Seifert
Bis 2023 wurden (ohne Gegenvorschläge) einstimmig wiedergewählt:
1.Vorsitzender
Torsten Möller
Schriftführerin:
Sabine Hentze
Da Nick Möller nicht zur Wiederwahl des 2. Vorsitzenden angetreten ist, wurde nach
Ersatz gesucht. Rudy Krüger konnte für das Amt des 2. Vorsitzenden gewonnen werden
und wurde für die nächsten 2 Jahre einstimmig gewählt.
Ehrungen:
Für langjährige Mitgliedschaft in der TT-Abteilung wurden geehrt:
15 Jahre
Holger Grütz
Thorben Kassuhn
Jan-Philipp Siemann
25 Jahre
Sabine Streisel
Giesela Seifert
Stephan Köppe
Torsten Möller
35 Jahre
Nico Schulz
50 Jahre
Uli Schulz
Verschiedenes
Am 25.08. findet die JHV der Gesamt-LSV in der Mosaik-Halle statt. Anmeldungen online
oder per E-Mail.
Nico schlug die Einführung einer Rangliste vor und fragte um die Meinung der
Anwesenden. Daraus ergab sich eine rege Diskussion mit dem Ergebnis, dass dieser
Punkt in Angriff genommen werden soll.

Vor kurzem wurde über das Interesse an der Einführung einer Seniorenliga gesprochen.
Ca. 75% der Befragten wären dafür.
Stephan K. bat die Anwesenden um Informationen und Ideen, die er an die Presse
weitergeben kann, um den Tischtennis-Sport im Gespräch zu halten.
Andrea R. wies darauf hin, dass bei einem möglichen nächsten Lockdown ein
Krisenmanagement gebildet werden sollte, um Maßnahmen zu ergreifen, einen
Fortbestand des Trainingsbetriebs gewährleisten zu können.
Kalle S. teilte mit, dass in Schwarzenbek ein Pilotprojekt angelaufen ist, in dem die 5 –
6jährigen an den Tischtennis-Sport herangeführt werden sollen und machte Werbung
dafür.
Rudy K. sprach das Gendern an (Bsp.: 5. Herren, in der ja auch Damen spielen). Von
Seiten der anwesenden Frauen wurde auf’s Gendern keinen Wert gelegt.
Ende der Versammlung: 20:56h

