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Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand 

 
Die Mitgliederversammlung des TC Bollschweil für das Vereinsjahr 2015 fand am 26.02.2016 im Bolando 
statt und war mit über 20 Mitgliedern gut besucht. 
Auffallend war, dass leider keine jungen Mitglieder der Herren und Jugendmannschaften oder Eltern 
anwesend waren, wir hätten ihre Präsenz als ein Zeichen gesehen, dass ihnen der TC Bollschweil auch 
über das reine Tennisspiel hinaus, wichtig ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. 
Zunächst gab der Vorstand einen umfassenden Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr ab. Auf der 
einen Seite war das Jahr ein  sportlich sehr erfolgreiches, durch die Aufstiege der Herren 1 (1. Kreisliga) 
und der Herren 50 (2. Bezirksliga). Auf der anderen Seite zeigte der Kassenbericht  eine angespannte 
Haushaltslage für die kommende Saison 2016. Der TCB steht vor der großen Aufgabe die Erneuerung 
einer Tiefbrunnenpumpe für die Bewässerung unserer Plätze zu veranlassen als auch den 
Warmwasserboiler zu ersetzen, nach 20 Jahren gaben beide Geräte Ihren Geist auf. Es handelt sich 
hierbei um ein Investitionsvolumen, das mehrere tausend Euro kosten wird, um unseren Spielbetrieb 
aufrechterhalten zu können. Ferner müssen wir noch Getränkerechnungen aus 2015 ausgeglichen 
werden, die Fakturierung erfolgte erst im Februar 2016. Gezielte Sparmaßnahmen, ein Spendenaufruf an 
unsere Mitglieder, die Beantragung von Fördergeldern, als auch weitere Maßnahmen werden in 2016 
unabdingbar sein. Auf eine Beitragsanpassung wurde bislang verzichtet.  
Die Versammlung entlastete einstimmig den Vorstand. 
 
Wolfram Bühler legt nach 25 Jahren aktiver Vereinsarbeit krankheitsbedingt sein Amt als 1. Vorsitzender 
nieder. Der TCB dankt ihm von Herzen für sein Engagement. Joachim Hermann lässt sich krankheits-
bedingt nicht zur Wahl des ersten Vorstands aufstellen. Wir wünschen ihm alle gute Besserung und 
hoffen auf seine baldige Rückkehr. 
 
Satzungsgemäß wird Claude Schrader als neugewählter 1. Vorstand beim Amtsgericht eingetragen. Er 
wird das 2. Jahr von Wolfram fertig machen und in 2017 gibt es Neuwahlen. Andreas Thumm übernimmt 
das Amt des 2. Vorstandes für die Restlaufzeit von einem Jahr.  Für die Vorstandsarbeit sind als Team 
gewählt und verantwortlich:  
Claude Schrader/Andreas Thumm und Inge Rosenkranz/Kerstin Gotzens-Pototschnik 
 
 Krankheitsbedingt legt auch Gabi Gangl (unser toller Jugendwart) nach langjähriger Arbeit ihr Amt 
nieder. Wir danken Ihr von Herzen für die tolle Jugendarbeit. Neugewählt für das Amt des Jugendwartes 
ist Conny Schweizer. Gabi wird Conny kommissarisch bei Ihrer Arbeit unterstützen.  Wichtig ist bei der 
Jugendarbeit auch die Unterstützung der Eltern für Fahrdienste und Bewirtung bei den Heimspielen. Da 
benötigt der Jugendwart volle Unterstützung. 
Die umfangreiche und intensive Mitgliederversammlung wurde harmonisch mit  einem großen 
Dankeschön an Wolfram Bühler und Gabi Gangl in Form von kleinen Präsenten beendet. Die kommende 
Saison wird den TCB und seinen Mitgliedern einige Anstrengungen abverlangen. Die nötigen 
Investitionen um den Spielbetrieb zu gewährleisten als auch die Sparmaßnahmen müssen wir alle 
gemeinsam tragen. Die Vorstandsarbeit ist ausgelegt auf die Sicherung und Erhaltung des TCB in der 
Zukunft. Wir hoffen auf großes Interesse und Engagement aller Aktiven als auch der Fördermitglieder 
sowie der Jugend für den TC Bollschweil. 
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