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Protokoll  
über die ordentliche Mitgliederversammlung 

des Huckarder Tennis-Club 77 e.V. 
am 29.03.2019, 19.15 Uhr, 

im vereinseigenen Clubhaus, Arthur-Beringer-Str. 33, 44369 Dortmund 
 
 

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden 
Der Vorsitzende, Stefan Domschat, eröffnete die Sitzung um 19:15h und 
begrüßte die Mitglieder und wünschte der Versammlung einen guten und 
erfolgreichen Verlauf. Er stellte fest, dass rechtzeitig zur Mitgliederversammlung 
eingeladen worden war.  
 

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit gemäß § 16 der Satzung 
Der Vorsitzende stellte die Beschlussfähigkeit fest. 21 stimmberechtigte 
Mitglieder waren anwesend. 
 

TOP 3 Genehmigung der Tagesordnung 
Es wurde gegen die vorgelegte Tagesordnung keine Bedenken erhoben. 
Änderungen zur Tagesordnung wurden nicht beantragt. 
Die Tagesordnung wurde ohne Gegenstimme angenommen. 
 

TOP 4 Genehmigung des Protokolls der  
Mitgliederversammlung vom 27.04.2018 
Gegen das Protokoll über die Mitgliederversammlung vom 27.04.2018 wurden 
keine Einwände erhoben. Das Protokoll wurde ohne Gegenstimme per 
Handzeichen genehmigt.  
 

TOP 5 Bericht durch den 1. Vorsitzenden - Geschäftsbericht 
Es erfolgte ein kurzer Bericht des 1. Vorsitzenden Stefan Domschat über das 
abgelaufene Jahr (siehe Anlage 1). Es erfolgte an dieser Stelle ebenfalls eine 
Jubilars Ehrung. Der Vorsitzende überreichte M. Wesnigk eine Urkunde zur ihrer 
25. Jährigen Mitgliedschaft. 
 

TOP 6 Bericht des Sportwartes 
Es erfolgte ein kurzer Bericht des Sportwartes Heiko Krieger über das 
abgelaufene Jahr (siehe Anlage 2). 
 

TOP  7 Bericht der Jugendwartin 
Melanie Wesnigk die seit einem Jahr als Jugendwartin fungiert gab einen kurzen 
Bericht über das abgelaufene Jahr:   
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Sie berichtete von der positiven Entwicklung bei den Mitgliederzahlen unter den 
Jugendlichen. Nachdem der Verein jahrelang gar keine Jugendlichen Mitglieder 
mehr hatte. Dies ist auf die folgenden Faktoren zurückzuführen, z.B. 
Durchführung von Tennis AGs in den Huckarder Grundschulen, Wechsel von 
Mitgliedern aus dem Frohlinder Verein und vor allem durch die Arbeit des 
Trainers Adam Barns. Mit seiner Hilfe wurden neben dem normalen Training 
noch verschiedene Aktionen für die Jugendlichen durchgeführt wie z.B. einige 
kleine Turniere für Kinder. 
Ein kurzer Ausblick auf das aktuelle Sportjahr wurde ebenfalls gegeben. Es ist 
geplant Vereinsmeisterschaften für Kinder und Jugendliche im Sommer 
durchzuführen, wenn ausreichend Interessenten vorahnden sind. 
Der Ausblick wurde noch durch folgende Details vom 1. Vorsitzenden, Sportwart 
und Trainer ergänzt:  
Es sind für die Sommer Saison 2019 4 Jugendmannschaften gemeldet. Diese 
Teilen sich wie folgt auf: eine U8 Mannschaft,  zwei U10 Mannschaften und eine 
U12 Mannschaft. 
Bzgl. der Durchführung der Jugendspiele auf der Anlage des HTC 77 e.V. gab es 
eine Anmerkung von Fred Totzke. Dieser wies darauf hin, dass zwingend ein/e 
Vertreter) aus dem Verein bei den Jugendspielen auf der Anlage anwesend sein 
muss, um die Durchführung der Spiele zu betreuen (z.B. zum Aufschließen 
Anlage und Clubhaus). Am besten sei ein Hauptamtlicher vom Verein der 
kontinuierlich bei allen Heimspielen anwesend ist. Die Sportwartin will hierzu in 
Kontakt zu den Mannschaftsführern der Jugendmannschaften treten, damit dies 
für die kommende Saison gewährleistet ist.  
 

TOP 8 Bericht des Kassierers und der Revisoren 
Durch den Kassierer wurden der Kassenbericht für das Jahr 2018 und der 
Haushaltsplan für das Jahr 2019 in schriftlicher Form vorgelegt (siehe Anlage 3). 
Besonderer Hinweis/Ergänzungen durch den Kassierer: Anmerkungen zum 
Kassenbericht vom Sportwart und von Fred Totzke, weniger Einnahmen durch 
LK Turniere, da weniger Turniere stattgefunden haben, dies war sonst eine gute 
Einnahmequelle. Ebenfalls wurde darauf hingewiesen, dass es im letzten Jahr 
viele Zuschüsse aus verschiedenen Töpfen gab (z.B. Stadtsportbund) bei denen 
unklar ist, ob dieses Jahr wieder Zuschüsse/Förderungen in dieser Höhe 
beantragt werden können und diese dann auch zugesagt und ausgezahlt 
werden.  
Vom 1. Vorsitzenden erfolgte an dieser Stelle noch ein Hinweis bzgl. des 
Verhältnisses Ausgaben und Einnahmen bei der Bewirtung: Die Einnahmen fallen 
sehr gering im Gegensatz zu den Ausgaben aus. Es wurde dazu aufgefordert hier 
bei der Bewirtung mehr Sorgfalt bei den Ausgaben an den Tag zu legen, um so 
das Verhältnis wesentlich zu verbessern.  
Fred Totzke merkte noch an das es notwendig ist, die Steigerung der 
Getränkepreise im Einkauf auf die Verkaufspreise umzulegen. Des Weiteren war 
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eine mögliche Idee an Nichtspieltagen zukünftig Flaschenbier statt Fassbier 
anzubieten. Der Vorstand wird darüber in den nächsten Sitzungen beraten.  
    
Für die Revisoren erklärte Bernd Scholz, dass die Kasse am 26.03.2019 durch  
und ihn selbst geprüft worden sei. Die Kasse wurde sehr ordentlich geführt, 
Beanstandungen hat es keine gegeben. 
 

TOP 9 Entlastung des Vorstandes 
Es wurde von Fred Totzke Antrag auf Entlastung des Vorstandes gestellt. 
Er befragte die Versammlung, ob es Wortmeldungen oder Einwände gegen den 
Entlastungsantrag gäbe. Es gab keine Wortmeldungen. 
Ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen wurde der Vorstand entlastet. 
 

TOP 10 Beiträge 
Es wurde vom 1. Vorsitzenden darauf hingewiesen das die Beiträge für das 
kommende Jahr gleich bleiben. 

  
TOP 11 Anträge an die Mitgliederversammlung 

Es wurden keine Anträge an die Mitgliederversammlung eingereicht. 
  
TOP 12 Termine im Jahr 2019 

Termine für die Mannschaftsspiele der Erwachsenen für die kommende Saison 
hängen bereits im Clubhaus aus und sind online im Portal „nuLiga“ des WTV 
(http://wtv.liga.nu) abrufbar. 
Termine für Jugendspiele stehen auch bereits fest und sich auch auf der Tafel im 
Clubhaus ausgehangen und ebenfalls online im Portal „nuLiga“ des WTV 
(http://wtv.liga.nu) abrufbar. 
 
 
Es erfolgten weitere Terminankündigungen: 
 
HTC: 

• Die Saisoneröffnung ist am Ostersamstag 20.04.2019 (ggfs. sind die 
Plätze auch schon ein paar Tage bespielbar) 

• Die Meisterschaftsspiele finden ab dem 27.04.2019 statt 
• Pfingst-LK-Turnier (Senior Trophy) am 30.05.-09.06.2019 (Optik Siewert) 
• Die Westmeisterschaften finden statt vom 05.-13.07.2019 (TC BW 

Lütgendortmund). Der Sportwart erläuterte kurz, dass die Westvereine 
zusammen eine Lösung gefunden haben, das Turnier wieder 
durchzuführen nachdem es im letzten Jahr ausgefallen war. Hierzu hat 
man sich auf die Durchführung in einem neuen Modus geeinigt.  Es wird 
ab sofort nur noch im Modus Doppel und Mixed da man sich so verspricht 
wieder mehr Teilnehmer zu gewinnen und die Attraktivität des Turniers so 
zu steigern. 
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• Tages-Doppel-Turnier (Sommerfest) ist noch nicht terminiert 
• Das Sommer-LK-Turnier findet vom 22.07. bis 03.08.2019 statt 

(Volksbank) 
• Sommer-Open-Air des Whiskystammtisches ist am 03.08.2019 
• Das Grünkohlessen ist noch nicht terminiert 

  
Dortmunder Stadtmeisterschaften: 

• Senioren-Stadtmeisterschaft beim TC Kirchhörde:  20. - 30.06.2019 
• Offene Klasse + Ü30 bei TSC Hansa Dortmund:  26.06. - 06.07.2019 
• Jugend-Stadtmeisterschaften beim TC Eintracht Dortmund:  07. - 

15.09.2019 
• Mixed-Stadtmeisterschaften beim TC Sölderholz:  23. - 29.09.2019 

 
Top 13 Sanierung des Clubhauses 

Bzgl. einer Bestandsaufnahme dringend notwendigen Sanierungsmaßnehmen, 
gab es einen Ortstermin mit Vertretern der Parteien, der Huckarder 
Bezirksvertretung, Vertretern der Trommlern und Schützen. Konkrete 
Maßnahmen oder Aktionen sind hier bislang noch nicht draus hervorgegangen.  
 
Der 1. Vorsitzende wies darauf hin das in der Zukunft in jedem Fall weitere 
Sanierungsmaßnahmen anstehen und daher mindestens mit den Aufwendungen 
hierfür wie im Haushaltsplan 2019 veranschlagt, gerechnet werden muss. 

  
Top 14 Bau einer Tennishalle 
 Stefan Domschat berichtete darüber, dass sich der Vorstand schon länger mit 

diesem Thema befasst. Einer der Hauptgründe dafür ist die Schließung der Halle 
im Sportforum Castrop und das damit verbundene Problem, für Turniere und 
auch gerade unseren Trainer Adam Barns alternative Hallenplätze in der Region 
zu finden. Die Information, dass die für das Training bereits eingeplante Halle in 
Castrop schließt kam sehr spät und somit waren die meisten Hallenkapazitäten 
schon vergeben. 
Heiko Krieger war sehr aktiv in der letzten Zeit was das Thema Hallenbau und 
damit verbunden eine Analyse der Strukturen von anderen Tennisvereinen im 
Umkreis betrifft. Für Details bzgl. der Ergebnisse der Analyse bzgl. der Struktur 
der Vereine und deren Bedarfe für Hallenplätze betrifft, siehe Anlage 4 (Folie 
22). 
  
 
Zur Sondierung der Möglichkeiten zum Bau einer Halle in einem anderen Verein 
in der Nähe, haben unter anderem Gespräche mit Mitgliedern des TC Deusen 
stattgefunden, da diese nur noch 3 von 5 Plätzen nutzen. Heikos Idee hier war, 
wenn die Außenplätze nicht mehr genutzt werden ob dann eine Halle dort 
gebaut werden kann. Allerdings kam hier der Hinweis von Deusen, dass dort 
keine Notwendigkeit für eine Halle auf ihrem Areal gesehen wird. Ebenfalls fiel 
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die Aussage, dass die Mitglieder das wohl eher nicht begrüßen würden. Ein 
Grund hierfür ist wohl ein angestrebter Zusammenschluss des Tennisvereins mit 
Fußballern und Volleyballern. 
Weitere Idee ist sich mit den weiteren 7 Vereinen zusammenzusetzen. Heiko hat 
bereits mit einigen Sportwarten bei Regelterminen nachgefragt wie die in 
Zukunft das Thema fehlende Hallenkapazitäten umgehen. Fazit es wäre schön 
wenn in Zukunft Kapazitäten vorhandenen wären, andere konkrete Ideen kamen 
dort bislang nicht zurück. 
Der TC Oespel Kley kann sich vorstellen eine Halle zu bauen. Frühere Halle war 
immer angemietet. Diese Halle ist noch vorhanden, es ist aber nicht absehbar ob 
diese zukünftig weiterhin als Tennishalle nutzbar wäre. 
Noch keine genaue Abstimmung mit Mengende aber Signal das es auch dort 
schön wäre Hallenkapazitäten zu haben. 
 
Heiko Krieger wies an dieser Stelle auch noch einmal auf positive Entwicklung 
bei den Mitgliederahlen im Huckarder TC hin. Sowohl im Erwachsenen- als auch 
im Jugendbereich. Heiko wies explizit darauf hin, dass der Zuwachs der 
Mitglieder, seiner Meinung nach, auf die gute Arbeit von Adam Barns (Trainer) 
zurückzuführen ist (siehe für Detailinfos zur Ausgangslage für den HTC Folie 25 
der Anlage 4). 

 Der anwesende Trainer Adam Barns machte zum Thema Hallenbau noch die 
Eingabe, dass zum einen die aktuelle Situation für ihn aus wirtschaftlichen 
Aspekten nicht tragbar ist, da die vorhandenen Kapazitäten für ihn nicht 
ausreichen und Tennistrainer ja sein Hauptberuf. Zum anderen, gab er zu 
bedenken, dass es auch auf Dauer für die Tennisschüler nicht tragbar ist, die 
Distanzen auf sich zu nehmen, die aktuell zurückgelegt werden müssen. 
 
Heiko Krieger stellte die bisherigen Ideen und Konzepte vor die durch Ihn und 
Adam Barns entwickelt wurden (Für Details siehe Anlage 4 Folien 22 – 34). 
  

 Heiko hat ein Ingenieurbüro beauftragt (Bauvorlageberechtigt) verschiedene 
Varianten eines möglichen Hallenbaus auf der Anlage des Huckarder TC zu 
prüfen. Dies erfolgte aufgrund der Aussage von dem zuständigen Amt der Stadt 
Dortmund, das grundsätzlich der Bau einer Halle auf dem Areal des HTC 
vorgesehen ist. 
 

 Birger Nispel bat darum, falls es zu einem Hallenbau kommt und dieser mit einer 
Photovoltaikanlage ausgestattet wir (eine mögliche Option) vorab zu prüfen: 
Welche steuerlichen Auswirkung gib es für den HTC, wenn der durch die 
Photovoltaik Anlage erzeugte Strom, ins Netz eingespeist wird?  
 
Weiterer Punkt: Es soll vorab eine Prüfung durch das Ingenieurbüro 
durchgeführt werden, wie hoch eine mögliche Lärmbelästigung für die Anwohner 
ausfallen würde. Da es hier in der Vergangenheit schon viele Probleme gab. 
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Es muss auch noch ermittelt werde ob es stimmt das das aktuelle 
Clubhausgebäude wirklich vom Tennisclub für 1DM gekauft wurde. 
 
Hinweis auf aktuelle Mail von Ingenieurbüro. Es gibt einen aktuellen 
Bebauungsplan der den Bau einer Halle auf den Gelände des Huckarder TC 
vorsieht, hier sind einige wenige Auflagen zu erfüllen. Es gibt noch eine 
Rückfrage von Heiko Krieger an das Büro, ob möglicherweise ein Bau von einem 
Clubhaus und Sanitäranlagen an der Halle erlaubt und machbar wäre. Antwort 
steht aus. Hinweis von Günther Erdmann, dass möglicherweis Änderungen am 
ursprünglichen Plan wie die Halle gebaut werden soll ggfs. zu Problemen führen 
könnte.     
 
Fred Totzke brachte folgenden Vorschlag ein: Der Vorstand soll beauftragt 
werden zwei mögliche Szenarien über Machbarkeit des Baus eines 2 Feld Halle 
zu prüfen. Erstes Szenario: in Eigenregie des HTC und zweites Szenario: in 
Abstimmung mit den anderen Vereinen um ggfs. mehr Zuschüsse von Stadt und 
Land zu bekommen. Einwand hierzu von Heiko das 2 Plätze nicht für alle Vereine 
reichen würden. 
Fazit es werden 2 Szenarien weiterverfolgt: „ Feldhalle in eigener Regie. Und 
Abstimmung mit den anderen Vereinen um andere Optionen zu prüfen und auf 
Stadt und Land zuzugehen um mögliche andere Projekte zu realisieren.       
 
Aufruf von Stefan Domschat das bei allen weiteren Planungen und Diskussionen 
zu diesem Thema gerne auch nicht Vorstandsmitglieder willkommen und auch 
notwendig sind um alle Aspekte eines solchen Vorhabens realistisch betrachten 
zu können.   
 
 

TOP 15 Verschiedenes 
 Der Bewirtungsplan 2019 wird zeitnah durch den 1. Vorsitzenden verschickt. 

Heiko Krieger stellte den Antrag, dass die Kosten für die Bälle, die für die 
Mannschaftsspiele kommende Saison benötigt werden, durch den Verein 
übernommen werden sollen. Erweiterter Vorschlag durch Adam Barns, dass die 
Kosten für die Bälle für die Wintersaison durch die Spieler getragen werden und 
für die Sommersaison durch den Verein. Diese Variante wird nochmal durch den 
Vorstand beraten.    
Es wurde von Stefan zur Abstimmung gestellt ob die Kosten für die Bälle vom 
Verein übernommen werden sollen: 5 Mitglieder stimmten dafür und der Rest 
dagegen. 
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Der Vorsitzende Stefan Domschat schloss die Jahreshauptversammlung um 22:05h und bat 
alle Mitglieder um Unterstützung, um weiterhin eine gute Vorstandsarbeit wie bisher zum 
Wohl des HTC leisten zu können. 
 
Er wünschte allen Mitgliedern ein sportlich gutes und erfolgreiches Jahr 2019. 
 
Dortmund, den 29. März 2019 
 
 
Philipp Ackermann                                                                            Stefan Domschat 
Schriftführer                                                                                                    1. Vorsitzender 
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Anlage 1 - 

Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden für das Jahr 2016 

Anlage 2 - Bericht des Sportwartes  

Anlage 3 - Kassenbericht und Haushaltsplan 2018/19 

Anlage 4 - Powerpoint zur Mitgliederversammlung 

 

 


