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zu Beqinn der veranstalt!ng §teLlteJulian (affka ir einem Kurzvo(rag die
Vere nsberatung im TNB vor.

Der Vorsitzende derTennis Region Hildesheim Perne, rngo Bettscheider, eröffnet
uml S 35 Uhr m Landesausbildunqszentrum des TNB n Bad Sa zdetfurth d e

Mltglederversammlung der Region Bildesheito Pe ne. Anwesend fürden Vorstand
der Region sind: lngo Betscheider, Wlebke Beltscheider, Sab ne (appermann, Marle

i',la.htens, sehhard Möhlenbrock und Dlrk Neuqebäuer Mi.hel schneider fehhe

lm Ans.hluss stelte der Vo15 tzende der Reqion llideshe m - Pe ne, lngo

zur Mitqliedervecamm ung wurde fr (- und formgerecht e nge aden.
zurversammlunq sind venretervon r0 (von rnsgesamt 66) vereinen mit insgesamt
l2 stimmen (von insqesamt 159)erscheren,
De Versafrfr unq ist beschlussfähig.
We terhin wohnren 3 Cäsre, u a. derVizepräs dent und Leiter des Ressorß Vereins-
und Sportentwi.klunq m TNB, Ra ner Beushausen, der [ritqlied€rversammlunq be .

Protokoll der 9. ordentlichen
Mitgliederueßammlunt
der Retion Hildesheim-Peine
im Tennisverband Niedeßachsen -
Bremen äm 29.09.2021

segrüßung und F€stsrellung deranw€senden Mitslieder, der
vertretendenSrimmen und derBeschlossfähigkeit

TOP O]

TOP02 Festst€llunsundc€.ehmisunsderTas€sordnuns

D e Taq€sordrung wurde ergänzt unter TO-Punkt 7 um die Wahl desJugendwartes
lm Ansch uss w!rde di€ Tagesordnunq einstimmig dur.h dl€ Vere nsv€rtreter
genehm 9t.



NP
Erörterung ond Cenehmigu.g des Protokolls der

8. Mitgliederversam mlung vom 29. Augu5t 2020

TOP 05 sericht d€r Kässenp.üfer

Oer Req on5voßitzende lngo Bettscheider berichtete derVersammlung aus seinen
Verantwortungsb€reich.

Die Berichre der übrgen voßtände wurden im Vorfeld, zergleich mit Veßendung
der Einladün9 2,. Mitq iederueßamm urg, aufder Hohepaqeveröffentiicht.

AufAntraq von Ca6ten Brose wird die Endastunq d€s Kassenwartes 5owie des
Vor5randes der Region H ld€sheim Pe ne beanüagt und zurAbst mmunq qehracht.
D€r Ant.aq wurde einstlmmrg angenommen. Dem qesämten Vorsrand wurde dam t

Das Protokollwurde vorab aufder Homepage der Reqion verdftendi.hi.
ceqen das Protokollgab es keine Einwendunqen. Damirwurde es einstmmg

TOP 04 Bericht€ d€s Vorstandr / ergänzende Enäuterunsen

TOP 06 Erdastunq des Vorsiandes

D e Kassenprüfun9 fand nm 18.02.2021 n de. Rä!mii.hke ten des TNB if Bad

An der kass€nprüfuis nahm der qewählre Kassenprlfercarsten Brose rei: Benfo
corgs al5 zweirer Kassenpruferfehlte ents.huldlqt kurzfrisrig krankhe tsbedinst.
Für d e Reg on, n Vertretung des Kassenwartes wolfganq Bunnenb€rq, nahm der
sportwart Dirk Neugebäuertei. Der Voßitzende ngo Bettschetder besl€ tete d e

Es wurde durch carsten Brose e ne stichprobenprüfung (lnssesamt la) a ler Beleqe

und Untenag€n durchqefühn. Fehlerwurden dabei ni.ht fesrqeste lr
Die ausgewiesenen Kontostände 5timmten m r den b!.hhäßigen Kontostanden
überein; Be ege sind n zeit icher Reih€nfolge abqeleqt, nummerierr und gebucht.
lnsqesamt gab es 377 e nzelne Bu.hung€n. Dem (assenwart wolfgarg Bunnenberq
wird durch den Kas5enprüfer Carsten Brose e ne ausq€ze.hret€ (assen und
Buchführung bestät gt. Per Saldo vom 3l.l2.2020 we st die Bi anz der Req on
Hlldesheim Pe ne einen pos tve. setrag n Hohe von 9.088,08€ aul



mE*,

Auf Crund der seit dem 11.10.2020 bes.hlossenen §alz!n9 des TNB ufd einer
Neuordnunq der 6eschäftsordnung fllr Cl€derungen (beschlossen am 21.03.2021),
werden alle [ritql]eder d€s Vorstandes n unqeradenlahren für zweilahre gewähk.

sabi.e Kappermann kändidierte ni.ht mehr als Schu te.niswart n und wurde d!rch
den Vors tzender ngo Bettscheider im Rahmen der Mitgliederuersammlunq
verabschiedel. Ralf Becker ständ für e ne ern€ute Wahl zumlünqsterwart nicht zur

Der Vorsitzerde n9o Be scheider rtelke den Anwesenden die einze nen Personen

für die wahl derlewe lgen Posten vor Lnd fraqte die Mitg iederuersamnlung nach

we t€ren vorschlägen,

. i li \or{ /ä-dPr
Vorschlag lngo Bettscheider

(2) st€ lve(retender Voß r2ender
voß.hlag carsten Brose

(3) (assenwart

Vößchläq: Wolf'tanq Bunnenberq
(4) Sportwart Punktspiele

Vößchla9: Mi.häe S.hneider
(5)sporlwartTurniere

Voßchlaqr Dirk Ne!qebauer
(6)lu9end und S.hu tenniswartin

vorschlaq: wiebke Bert5che der
(7) Jürgstenwanif

vo15.hlaq: Marie Machrens
(8)vorstand Presse und Öff€nt i.hkeitsarbet

Vors.hLag: Berhhard Möhlenbrock

AufAntraq von nqo Bettscheider wurden, da aus derVersafrmlung keine weiteren
Vorsch äge kamen, die v;rqes.hläqenen Kand dare. m Block gewäh t.

Ale c€wäh ter nahmen d e Wahlan.

h Ans.hluss an d e wäh des Voßtandes wurder zwe Gssenprüfer gewähh. zur
Wah slellren sich RolfCans vom TC Holzmirden und Uwe Kast€n vom MTV Harsum.

Beide wurden von der Versammlunq einsl mm q gewäh t. oie Cewah ten nahmen d e



IT\EI

Marfred LLrdtke bek aqte, dass die Doppelrunde m Sommer nicht statrfand. Ats
crund fannre er die zu spärveßardte E nladung und das qerinqe ze rfensrer zur

lilt dLüc rti{.t

-TN.B

\

Anüäge lagen nicht vor

TOP 09 Veß.hiedenes / Termine / Ausblick 2A2) 2022

Oirk Neug€bauer erkläne dass auch der Voßtand es bedauert, dass d e Doppel
r!nde nicht stattq€funden har. Die späreAuss.hreibung w aufgrund der Unsi.her
heiten bei den Coro.a Vorschriften vo.her nichr mbg ich. Weit€rhin säqte er zu, dass
im nächstenlahr, au.h n der Hofinung, dass w r corona we resrgehend hinter un5
gelassen haben, die Ausschreibunq re.htze rg mit angehessener Meldefrisr

Tennisverband Niederlachsen-Brefr en
Resion Hildesheim Peine
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