Protokoll der TT-Abteilungsversammlung
Die TT-Abteilung von me-sport hatte auf ihrer Abteilungsversammlung am 21.03.2018 zwei wichtige
Tagesordnungspunkte: nämlich die Vorstandswahlen und eine Beitragserhöhung nur für die
Abteilung.
Abteilungsleiter Thomas Nolte stellte zu Beginn die ordnungsgemäße Einladung und
Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Leider waren nur 16 Mitglieder erschienen, um die Belange
der Abteilung zu erörtern. Nach einem positiven Fazit des Vorstands betreffend das abgelaufene
sportliche Jahr fielen auch die Berichte des Kassenführers und des Jugendwartes positiv aus, sodass
der alte Abteilungsvorstand einstimmig entlastet wurde. Bei den anschließenden Neuwahlen wurde
schnell der bisherige Vorsitzende Th. Nolte einstimmig wieder gewählt. Der bisherige
stellvertretende Vorsitzende Stefan Klieser hat mitgeteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen dem
Tischtennis-Sport ade sagen muss; damit machte auch eine Kandidatur für den neuen Vorstand
keinen Sinn mehr. Für ihn wurde Dirk Volmer einstimmig in den Vorstand gewählt. Die Kasse wird
zunächst bis auf weiteres mit Unterstützung von Bernd Kleinschmidt vom Vorstand verwaltet, bis sich
jemand dafür findet, denn Miki Milicevic steht aus beruflichen Gründen leider nicht mehr zur
Verfügung. Alter und neuer Sportwart ist mit Karlheinz Franz, ein Mann der ersten Stunde seit es
Tischtennis in Mettmann gibt. Auch wird mit Alex Dittmann als Jugendwart der bisherige
wiedergewählt. Alle Kandidaten nahmen die Wahl an.
Einen breiten Raum nahm die Erörterung über Unterstützung der Jugendarbeit und die Gewinnung
neuen Nachwuchses in Anspruch. Alle erkannten die Wichtigkeit dieses Themas, da es schließlich um
den Fortbestand des TT-Sports bei me-sport geht. Mit Dieter Wacker wurde auch ein weiterer
Jugendtrainer gefunden. Es wurden Werbemaßnahmen beschlossen und es wird wieder ein
Tischtennis-Camp in der letzten Woche der Sommerferien geben. Bei der ehemaligen
Europameisterin Svetlana Ganina und dem ehemaligen Weltranglisten Spieler Andrei Grachev
können nicht nur die Kids eine Woche lang ihr Können gezielt verbessern.
Die anstehende Beitragserhöhung wurde sehr kontrovers diskutiert. Abteilungsleiter Nolte konnte
auf vielfache Anschaffungen von Material und Kleidung sowie einer neuen Hallenbeleuchtung
hinweisen. Vielleicht konnte er letztlich damit überzeugen, dass bei me-sport eine Stunde
Tischtennis-Spielen nur etwa 36 Cent kostet oder ein Trainingstag für 1 Euro zu haben ist. Jedenfalls
wurde mehrheitlich einer Beitragserhöhung um letztlich 5 Euro im Monat zugestimmt.
Mit freundlichen Grüßen
Tischtennis Abteilung

