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An die Mitglieder des Tennisclub Plankstadt e.V. 

 

Plankstadt, 28.03.2017 
Liebe Tennisfreunde, 

 
eine lebhafte Mitgliederversammlung 2017 liegt hinter uns. Über 80 Mitglieder waren 

gekommen um ihr Interesse an ihrem TCP zu zeigen, zu diskutieren und für die 
richtigen Entscheidungen zu werben. Der Sitzungssaal platzte aus allen Nähten und 

nach den durchgeführten Wahlen stand am Ende ein in weiten Teilen neues 
Vorstandsteam fest. Mein besonderer Dank an die zwei Kandidaten, die nicht 

gewählt wurden. Während viele Vereine es nicht mehr schaffen die notwendigen 
Positionen zu besetzen, hatten die Mitglieder des TCP sogar die Qual der Wahl. 

 
An dieser Stelle möchte ich den Dank der Mitglieder für alle seit der letzten 

Mitgliederversammlung ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern wiederholen. Auch 
unser langjähriger Kassenprüfer Heiner Brixner stand leider nicht mehr für eine 

weitere Amtszeit zur Verfügung. Auch an ihn möchte ich im Namen der Mitglieder 

einen herzliches Dankeschön richten. 
 

In der Mitgliederversammlung wurde von unserem Kassenwart Hennes Schuh ein 
sehr umfangreiches Maßnahmenpaket vorgestellt, welches vom Vorstand in den 

letzten Monaten erarbeitet wurde. Sicherlich fehlte die Zeit, dieses Bündel an 
Einzelmaßnahmen intensiv zu diskutieren. Als Grundlage für den Haushalt 2017 

wurde es jedoch von der Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit beschlossen. 
Es bildet die wirtschaftliche Grundlage für die weitere Zukunft des TCP! Die 

komplette Präsentation ist als Anlage angefügt. 
 

Die mit der Verabschiedung des Haushalt 2017 einhergehende lebhafte Diskussion 
sehe ich als sehr positiv und als Auftrag. Das es bei 350 Mitgliedern unterschiedliche 

Ansichten und Positionen gibt ist nachvollziehbar. Alle Mitglieder sind eingeladen sich 
in den Verein und für den Verein einzubringen. Dazu bedarf es keines formalen 

Amtes und viele tun es bereits auch schon. Davon lebte der Verein schon immer und 

so soll es auch bleiben. 
 

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches und verletzungsfreies Tennnisjahr 2017! 
 

Eure Vorstandschaft 


