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Protokoll der 1. außerordentlichen
MitSlied€rueßämmlunt
der R€gion Hildesheim-Peine
im Tennisve.band Niedersächsen -

Zur Versanm ung sind Venrerervon 3 (von nsqesamt 65) Vereinen mit insge§amr
l0 Stimmen (von insgesamt t 6t) erschienen. I Vere n hat sich kra.khe tsbedingt
entschuldlqt. Oie Versammlunq st besch ussfähig.

Weiterhin wohnten 3 Cäste, u.a. der Präsident des TNB e.V. Raik packelser und der
oeschäitsführerdes TNB e.V. MichaelWenket, de. Mitg iederyeEammtunq bei.

ToP0l Begrüßung und F€stsrellung deranwesenden Mttgtieder, der
venEtenden Stlhhen und der leschlussfähiskeit

DerVorsit2ende de.Tennis Region Hildesheim Peine. nqo Bettscheider, eröffnet
uml9 05 Uhr im Landesausbild!nqs2enrum desTNB in Bad Satzdetturth die
außerordendi.he MitqliedeNe6ammtungderRegton Hitdesheim peine,

Anwesend iürden Vor§tand der Region sind: trgo Betßcheider, Wiebke Berscheder,
Wollqang Bunnenberq Marie l\rachtens, Bernhard Möhtenbrock, Onk Neugebäuer,
Carsten Brose. und MichaelSchneider- damit vo lzählig.

TOP 02 r€ststellu.q und cenehmigung derTagetordnuns

D e Iagesordnung würde einstimmig dur.h dievereinsvertreter gen€hmigr.

ToP 03 Bertchte des vorrtande. zur aktuetlen situarion

Der Regionsvorsilzende lnso BerEcheider erläuterte derVersammtung diejetzise

Zu Seglnn ste ke derVorsitzende der Region Fitde5heim-peine tngo Serts.heider

Zur i,litgliederveßanhlung wurde lrisr und formqerechr eingetaden.
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Auflöruncde.Reqlon Hlldesheim-Pehezum 3l.Oezember2022

Situaton in der Reqion Hildesheim Peine und veMeisräufd e ausführ ichen

S.hreihen vom 27. Mai 2022 und 14. )üli 2A22.

TOP04 Findung fllr folgende Posltlonen lm Reglo.swrstand

(2) nel vertreender Voßitzender

(4)sporiwat Punktsp ele und Turniere

(8)voßtand Pre§s€ ü.d Ölrent ichkeitsarheit

Für die aufseführten Voßtandsposten konnte. keine Peßonen gefunden werden.

Durch die Ni.htbesetzun9 der Posirionen stelh dervorstand den antraq unrerToP 5

Seit derCründunq derTennisreqion Hidesheim Pe ne waren die Verantwortlichen
bestrebt, d e Vereine aus den Altkreisen H ldeshe m und Pe ne zusamhenzutühren.
oieses st nach vieenlahre. der Erfahrungen nur einqeschränkt gelunqen.

zudem wurde durch direkte Ansprache veßucht, Engagierte fir den Tennkspon in

der Region bzw. im voßtand zü qewi.nen. Das ist bedauerlicherweise erfolqlos
oeb ieh€n. We rere ehrenamdl.he Untersti.itzung konnte n.hr mobils ertwerdef.
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Tenn svprban.l Nierleßa.hsen Bremen

Desweqen schlaqt derVoßtand der R€qion der MCv vör die Reqio. äufz! ösen und

die verelne den umleqefden Reqionen zuzuordnen.

Orsaniratorische HiM€ise:

Nach 8es.h oss durch die McVder Region Hildesheim - Pe ne wird q eichlaurender
anüaq an die Mcv des lNB e v. am 5 November 2022 gesrellt.

Nach zusriffmung der MGVdesTNB e.v, erfolgr die rnlormarion des
Landesverbandes an die betolfenen Vereine, we.her Res on sie zuseordnet

Deiwechse erfolgt ifr 5ystefr zeitgerecht. so dass diewinte(unde abqeschlorsen
werden kann und die Meld!ngzurSommeßaison202l bis zum 5. Februär2023
enrsprechend mögl.h ist.
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TOP 06 Verschied€nes / Versammlunssende

Unter dem PunktVers.hiedenes gab es keine Bemerkungen oderAnräge.

Dervorstzende lngo Bettsche der beendete die lrcv um l9:10 l]hr


