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Protokoll der 

 

Protokoll 

Jahreshauptversammlung 2018 

vom 

22.02.2019 
 
Ort:  Tennisgaststätte Brückenstraße 14 ½ 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende:  21:30 Uhr 

 
 
Es waren 25 Mitglieder anwesend. 
 
 
1. Begrüßung 

  
 Abteilungsleiter Marcus Zehentbauer (MZ) begrüßte die anwesenden Mitglieder. Sein beson-

derer Gruß galt TSV-Vorstand Friedhelm Eggemann und dem Ehrenvorsitzenden des Tennis-
bezirkes Niederbayern, Georg Kammerer. 
 

Hinweis:  Zur Einsichtnahme lagen als Tischvorlagen aus: 
Tagesordnung 

 Kassenprüfungsbericht 
 Zusammenfassung der E/A-Rechnung 2018 mit Haushaltsplan 2019 
 Kostenübersicht und Finanzierung der Plätze 6 & 7.  

 
 Vor Beginn der Tagesordnung wurde für die im vergangenen Jahr verstorbenen  
 
  Herrn Edgar Pannermayr und 
  Herrn Martin Zinkl 
   

eine Schweigeminute eingelegt. 
 

 

Tennisclub Grün-Weiß Vilsbiburg 
                           Abteilung Tennis  
                                        im 

           Turn- und Sportverein Vilsbiburg 1883 e.V. 
 

- 
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2. Genehmigung Protokoll JHV 2018  
  

 Das Protokoll der JHV vom 10.02.2017 wurde wegen seines Umfangs um Zeit zu sparen auf 
Antrag von Manfred v. Dewitz (MvD) nicht verlesen. Darüber wurde abgestimmt. Der Antrag 
wurde einstimmig angenommen. Das Protokoll wurde anschließend einstimmig von der Ver-
sammlung genehmigt, mit dem Hinweis, daß es auf der Homepage eingesehen werden kann.  
 
Die Tagesordnungspunkte 3 und 4 wurden getauscht. 

 
3. Bericht Abteilungsleiter 
 

MZ berichtete, daß 2018 für den Verein zwar kein Rekordjahr, aber dennoch ein Jahr der Su-
perlative war. Über die Einzelheiten und die Erfolge der 23 gemeldeten Mannschaften würden 
Sportwart und Jugendwart später noch berichten.  
Die Mitgliederzahlen waren rückläufig. Zum Stand 31.12.2018 hatte der Verein 288 Mit-
glieder, was einen bemerkenswerten Rückgang von 7% im Vergleich zum Vorjahr bedeute. 
Der Verein arbeite aber ständig – gemeinsam mit der Tennisschule – an der Gewinnung von 
Mitgliedern. Zum Anfang des Jahres konnten wieder 12 Neumitglieder in allen Altersklassen 
bis hin zu den Herren50 gewonnen werden.  
Zum Thema Tennisplätze und Tennisanlage berichtete MZ über die frühzeitige Instandset-
zung der Plätze durch die Fa. Weisz, und über die wieder einmal große Zahl von Mitgliedern 
und Jugendlichen sowie Kindern, die sich am Frühjahrputz und auch beim Einwintern der An-
lage 2018 beteiligten.  
Am 26./27.05. und 25./26.08. fanden die in der JHV am 02.03. in der Vorstandschaft gefor-
derten ersten LK-Turniere statt.  
Es wurden Rauchmelder zum Brandschutz installiert. 
Für die Regner wurde eine Teilerneuerung der Steuerung und ein neuer Schacht (von der Fa. 
Brandl) installiert. 
Unter der Führung von Abteilungsleiter MZ und seiner Frau Daniela haben 28 Helfer – Kin-
der und Jugendliche sowie Erwachsene - an der Umweltaktion „Sauberes Bayern“ teilge-
nommen.  
An Veranstaltungen wurde am 21.04. zum Saisonauftakt ein Einzel- und Doppelturnier veran-
staltet. Zu den in jedem Jahr stattfindenden weiteren Aktivitäten kamen 2018 vier LK-
Turniere, ein sehr gelungener Ausflug der H40 nach Dublin, der 1. EDEKA Wolf Cup, der 
zukünftig einen festen Platz im Vereinskalender haben wird, ein TEVO Cup (Tennis Volley-
ball)  mit den Roten Raben, ein Sponsorenabend und wieder eine Beteiligung am Nikolaus-
markt.  
Besondere Erwähnung fand der Weltmeister Titel von Christoph Parringer mit dem Team 
Deutschland der Herren 55. 
Die Saisonabschlußfeier mit den vielen Erfolgen und den Ehrungen der Aktiven fand am 
16.11.2018 statt. 
Im Laufenden Jahr war das seit langem behandelte und wichtigste Thema die Grunderneue-
rung der Plätze 6 &7. Am 26.09. entschied die Vorstandschaft, anstelle der zur Debatte ste-
henden Allwetterplätze von der Fa. Sportas (67.000.- € nur Plätze) wieder Sandplätze von 
der Fa. Weisz bauen zu lassen (35.714.- € incl. Umzäunung und Beregnungs-Anlage). Die 
von MZ am 11.10.18 beim TSV und am 15.10.18 bei der Stadt Vilsbiburg gestellten Anträge 
wurden am 05.11.18 und am 08.11.18 von den Finanzausschüssen der Stadt und des TSV po-
sitiv bewertet, und zwar von der Stadt mit dem Höchstmaß der Förderung (22,5%) und vom 
TSV mit einer 2/3 anstatt der sonst vorgesehenen 1/3 Förderung. Friedhelm Eggemann stellte 
am 03.12.18 den Antrag auf Zuschuß beim BLSV, der bereits am 04.12.18 mit einem kleinen 
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Maßnahmenkatalog reagiert hat. Dieser wurde dann im Februar 2019 beantwortet und die 
Genehmigung sollte nun Formsache sein. (Finanzierungsplan siehe Tischvorlage) 
Das Dauerthema Platzwart soll dieses Jahr mit aktiver Suche endlich gelöst werden (Stel-
lenanzeige, evtl. Dienstleister – Fa. TAZ ). Es ist auch angedacht, die Posten Platzwart und 
Hallenwart zu verbinden, um ganzjährig jemanden zu gewinnen.  
Die Frühjahrsinstandsetzung wird heuer wieder von der Fa. Weisz (TAZ) übernommen und 
soll Anfang März stattfinden.  
Frühjahrsputz mit der 3. Beteiligung an der Aktion sauberes Bayern ist um den 13.04. 

 
Zum Schluß bedankte sich MZ bei allen, die sich im Verein engagiert haben (Vorstandschaft, 
freiwilligen Helfern, Mannschaftsführern und –Betreuern von Kinder- und Jugendmannschaf-
ten vor und während der Saison). Sein Dank für die gute Zusammenarbeit galt auch dem 
Hauptverein mit Vorsitzendem Friedhelm Eggemann, der Tennisschule Top Shot, Yasmin 
Gleixner (Sponsoring & Spendenbetreuung), der Stadt für ihre Unterstützung sowie allen 
Firmen und Sponsoren.  
Schließlich dankte MZ auch noch den Wirtsleuten Lilit und Vasili für ihre Geduld und Gast-
freundschaft. 

 
 

4. Bericht Sportwart 
 
Sportwart Heiner Wernthaler (HW) berichtete, daß in der vergangenen Saison 23 Mannschaf-
ten gemeldet waren, davon 14 im Jugendbereich. Die Herren I mußten leider nach nur einer 
Spielzeit aus der Bayernliga absteigen. Er stellte klar fest, daß diese Liga für unsere Spieler 
noch zu früh war. Ziel soll es sein, unseren eigenen Spielern mehr Einsätze zu geben und da-
mit einen mittleren Platz in der Landesliga anzuvisieren. 
Die Herren II haben den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Das Ziel sei der Ligaerhalt. 
Auch die Herren III wurden Meister und spielen zukünftig in der Bezirksklasse 2. 
In einer sehr starken Gruppe kämpften die Herren IV lange um die Meisterschaft mit. In die-
ser Mannschaft werden immer häufiger unsere jungen Nachwuchsspieler zum Einsatz kom-
men. 
Die Damenmannschaft landete auf einem mittleren Tabellenplatz. In der kommenden Saison 
wird es mangels Spielerinnen keine Damenmannschaft geben.  
Die Herren 65 haben sich trotz dünner Spielerdecke in der Landesliga behauptet. Da in der 
kommenden Saison mehr Spieler dabei sind, sollte eine vordere Platzierung erreicht werden 
können.  
Die Herren 60 haben sich trotz vieler Ausfälle eine gute Platzierung in der Landesliga er-
kämpft. Für die kommende Saison konnten zwei sehr gute Spieler gewonnen werden, sodaß 
es für eine vordere Platzierung reichen könnte.  
Die Herren 50 konnten die Bezirksklasse halten. Sie hoffen, daß auch in der kommenden 
Saison die Spielerdecke reicht, um sich in der Klasse behaupten zu können. 
Die Herren 40 wurden auch in dieser Saison wieder Meister und steigen in die Bezirksklasse 
2 auf. Zudem wurde für die kommende Saison eine zweite Mannschaft Herren 40 gemeldet, 
da hier viele Spieler im Turnierbetrieb dabei sein wollen.  
Für die kommende Saison sind 22 Mannschaften gemeldet, 9 im Erwachsenenbereich und 13 
Jugendmannschaften. 
 
HW ergänzte seine Ausführungen noch mit einer Anmerkung in eigener Sache. Er erklärte, 
daß er bis zu den Neuwahlen im nächsten Jahr den Kernbereich seiner Aufgaben als Sport-
wart, wie u.a. die namentliche Mannschaftsmeldung und die Ergebniserfassung, weiterhin er-
füllen werde. Zusätzliche bislang von ihm freiwillig geleistete Tätigkeiten – wie beispielswei-
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se Aufstellung, Betreuung und Abwicklung der Mannschaften - werde er nicht mehr erbrin-
gen, da seine Motivation unter der sich - aus seiner Sicht - entwickelnden Situation schwinde. 
Zum Wohle des Vereins und im Hinblick auf dessen Vorwärtsentwicklung werde er sich von 
diesen von ihm erbrachten Aktivitäten komplett zurückziehen. 
 
 

5. Bericht Jugendwart 
 

Jugendwart Christoph Parringer (CP) berichtete, daß die Saison 2018 in der Erfolgsbilanz der 
des Vorjahres nicht nachstand. Von den 14 Jugendteams erreichten 5 Mannschaften den 
Meistertitel, wobei die Junioren bereits zum 3. Mal in Folge Niederbayerischer Meister wur-
den. Einzigartig in der ndb. Tennisgeschichte sei aber, daß diesmal zwei Juniorenmannschaf-
ten (J18) in der höchsten Liga gespielt haben, wobei die 2. Mannschaft einen sensationellen 3. 
Platz belegt hat.  
Die Juniorinnen sind in die Bezirksliga aufgestiegen und messen sich nun auch mit den Bes-
ten Teams in Niederbayern.  
Parringer sagte, daß wir um unsere sportlichen Erfolge von den größeren Städten beneidet 
würden, betonte aber, daß nach seiner Meinung in einem kleinen Ort wie Vilsbiburg dieses 
Leistungsniveau nicht über Jahre hinweg gehalten werden könne. Sein Ziel sei es daher, für 
die Zukunft eine ausgewogene Balance zwischen Leistungs- und Breitensport für den Verein 
zu finden.  
CP sprach die Aktivitäten in 2018 von der Tennisschule und dem Verein an und erwähnte da-
bei die Mitgliedergewinnungs-Programme, die Heidelberger Ballschule, den Kids-Club und 
das Schultennis sowie das Tennis-People-Programm, mit dem auch die Eltern in den Club in-
tegriert werden sollen.  
Zudem würden Mannschaftsspielern viele Möglichkeiten zur Verbesserung geboten, wobei 
stets die Punktspielrunde im Vordergrund stehe.  
Der Verein fördere neben dem wöchentlichen Training mit einer nicht unerheblichen Summe 
die ehrgeizigen und talentierten Mannschaftsspieler mit einem Kadertraining. In der kom-
menden Saison gibt es nun ein Konzept für einen B-Kader, in dem die zahlreichen Talente 
von einem umfangreichen Training profitieren sollen.  
CP berichtete über die vom Verein organisierten Jugendturniere (2 LK, EDEKA Wolf Cup, 
Jugend-Clubmeisterschaft), das Zeltlager, den Nikolausmarkt und die Ehrung der Jugend-
Vereinsmeister bei der Saison-Abschlußfeier. 
Zum Schluß sprach CP seinen Dank aus an Iris Eggers (IE) für ihr Engagement bei den Ju-
gendmannschaften und ihre Kontakte und Gespräche mit Eltern und Interessierten, wobei sie 
gemeinsam mit ihrem Mann Michael Eggers (ME), Partner in der Tennisschule, für viel In-
formation gesorgt habe. Auch Stefan Hartmann galt sein Dank, der sich viel eingebracht habe. 
Bei Heiner Wernthaler bedankte Parringer sich für die Zusammenarbeit, da ja der Erwachse-
nenbereich auch mit Jugendlichen besetzt sei.  
Zu guter Letzt bedankte Parringer sich bei den Eltern, die sich als Mannschaftsbetreuer und 
Fahrer bei Auswärtsspielen engagiert haben.  
 
 

6. Bericht Schatzmeister 
 

Kassenwart Werner Schmidt (WS) erläuterte anhand einer als Tischvorlage ausliegenden Zu-
sammenfassung die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung sowie den darin aufgeführten 
Haushaltsplan 2019. Im vergangenen Jahr seien große Zahlungen angefallen, wie Reparatur-
kosten, notwendige Anschaffungen, Hallenkosten für Brandschutz und Rauchmelder. 
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Dadurch sei ein leichtes Defizit von 7951.- € entstanden, das aber im kommenden Jahr wieder 
ausgeglichen werden könne.  
 
 

7. Entlastung des Vorstands 
 
In Abwesenheit von Kassenprüfer Richard Erhardsberger verlas Dr. Manfred von Dewitz des-
sen am 29.01.2019 erstellten Bericht. Darin wurde festgestellt, daß die Kasse ordnungsgemäß 
geführt worden sei, und daß eine Entlastung des Schatzmeisters erteilt werden könne. 
 
Friedhelm Eggemann stellte den Antrag, den Schatzmeister zu entlasten.  
 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 
 
Friedhelm Eggemann stellte auch den Antrag, den Vorstand zu entlasten. 
 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.  
 

Anschließend richtete TSV Vorstand Friedhelm Eggemann Grußworte an die Abteilung. Sein 
Dank galt dem Vorstand und der gesamten Vorstandschaft sowie der Tennisschule für die gu-
te Zusammenarbeit. Er berichtete über die Zuschüsse und lobte die sportlichen Erfolge.  
 
 

8. Genehmigung Haushaltsplan 2019 
 

Der Haushaltsplan lag in einer zusammengefaßten Form als Tischvorlage aus.  
 

Er wurde in dieser Form einstimmig genehmigt. 
 
 

 9. Wünsche und Anträge 
 

Offizielle Anträge lagen nicht vor.  
 
Leroy Franke fragte an, ob nicht ein DTB Turnier auf der Anlage veranstaltet werden könne. 
MZ sagte, daß die Pläne dafür schon länger vorlägen. Er wolle sich weiter darum kümmern.  
IE schlug vor, auch einen Buzzerl-Cup zu installieren. Termine für die Turniere müßten aber 
gefunden und integriert werden können.  
Daniel Geiger fragte nach, wie es mit der Organisation der Mannschaften und der Aufstellung 
an den Turniertagen weitergehen soll, wenn HW das zukünftig nicht mehr übernimmt. Es 
wurde angeregt, daß die Mannschaftsführer dabei in die Pflicht genommen werden und sich 
um die Mannschaftsaufstellung kümmern sollen. MZ will noch einmal mit HW bezüglich sei-
nes Rücktritts sprechen. 
 

Der Abteilungsleiter schloß die Versammlung um 21:30 Uhr. 
 

 
gez.: Marcus Zehentbauer    gez.: Dr. Manfred v. Dewitz 
_______________________    ________________________ 
(Abteilungsleiter)      (Pressewart/Protokollführer) 


