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Liebe Tennisfreunde, 
 

hiermit möchte ich Sie recht herzlich zu unserer Mitgliederversammlung am 
 
 
 

 
 
 

einladen! 
 

Wir möchten mit möglichst vielen Vereinsvertretern das vergangene und das 

bisher abgelaufene Jahr Revue passieren lassen, Fragen beantworten und 

eventuell anstehende Probleme erläutern sowie Wünsche und Anregungen 

entgegennehmen. 

 
Der Vorstand der Region Jade-Weser-Hunte würde sich über den Besuch 

möglichst vieler Vereine freuen! 

 
Mit freundlichem Gruß 

TNB-Region Jade-Weser-Hunte 
 

Heike Döring 

1. Vorsitzende 
 
 
 
Zur besseren Planung des Tagungsraumes bitten wir um verbindliche Anmeldung bis 
zum 04.10.2020 unter folgender E-Mail-Anschrift: Heike.Doering@ewe.net. 
Es wird darum gebeten, dass pro Verein nicht mehr als zwei Personen teilnehmen.

 

 
Mi., d. 07. Oktober 2020 um 19.00 Uhr in 

26215 Wiefelstede, 

„Rabes Gasthof“, Hauptstraße 28 
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Eigentlich hätte die Mitgliederversammlung bereits vor einem halben Jahr 

stattfinden sollen, zu einem Zeitpunkt zu dem das Jahr 2019, das Thema der 

Mitgliederversammlung gewesen wäre, erst wenige Monate zurücklag. 

Zu diesem Zeitpunkt wäre darauf hingewiesen worden, dass sich im 

Vergleich zum vergangenen Jahr keine gravierenden Veränderungen ergeben 

haben. Ich zitiere aus der damaligen Einladung: 

„Die Region ist weiterhin als durchaus effizient und engagiert arbeitend zu 

sehen. Das Bemühen, den Kontakt zu den Vereinen zu verbessern, wird durch 

Vereinsbesuche der Trainer, für deren Einsatz ich mich ausdrücklich 

bedanken möchte, deutlich und trägt auch Früchte. 

Trotzdem ist weiterhin festzustellen, dass eine Identifizierung der Vereine  

mit der Region seit der Strukturreform nicht gelungen ist. Besonders 

deutlich hat sich dies an der verschwindend geringen Anzahl von 

Vereinsvertretern bei der letzten Mitgliederversammlung gezeigt. An 

mangelnder Information über Geschehnisse und Veranstaltungen kann dies 

nicht liegen, da durch die Homepage der Region alle Informationen zeitnah 

erhalten werden können. 
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Der Vorstand verzichtet in diesem Jahr auf detaillierte Berichte in der 

Einladung in der Hoffnung, dass die Vereine an der Mitgliederversammlung 

teilnehmen werden, um dort die weiteren Informationen zu erhalten. 

Der Vorstand ist für jegliche Vorschläge für eine Intensivierung der 

Zusammenarbeit und des Zusammenhaltes dankbar. 

Das Regionstraining, eine wesentliche Säule der Region, hat weiterhin ein 

hohes Ansehen, nicht nur bei Jugendlichen und Kindern und deren Eltern, 

sondern auch außerhalb der Region.“ 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen andere Gedanken im Fokus. 

 

Wir mussten uns im April 2020 von dem langjährigen 2. Vorsitzenden und 

Pressewart Hergen Spark verabschieden, der nach kurzer, schwerer 

Erkrankung verstarb. Hergen Spark hat sich unermüdlich für den Tennissport 

eingesetzt, war auf vielen Veranstaltungen präsent und wird allen 

Tennisspielern der Region gleich welchen Alters immer in Erinnerung 

bleiben. 

Seit Mitte März 2020 beherrscht das Thema Corona-Pandemie den Sport. Die 

Regionsmeisterschaften mussten abgesagt werden, die Tennishallen wurden 

geschlossen, Trainer konnten ihrer Tätigkeit nicht nachgehen und verfügten 

über keine oder geringere Einkünfte. Zum Glück durften die Außenanlagen 

Anfang Mai mit Einschränkungen wieder geöffnet werden, so dass sich die 

Situation zumindest für den Tennissport entspannt hat, auch wenn der 

Punktspielbetrieb stark reduziert durchgeführt wird. Wie sich dieser Sommer 

auf die Vereine auswirkt, bleibt abzuwarten. Von etlichen Vereinen ist zu 

hören, dass sich die Mitgliederzahlen erhöht haben, was wohl dem 

eingeschränkten Angebot anderer Sportarten geschuldet sein dürfte. Es 

bleibt zu hoffen, dass das kommende Jahr wieder wie gewohnt ablaufen 

kann. 

 

In diesem Jahr haben wir bewusst darauf verzichtet, die Berichte des Jugend- 

und Sportwartes schriftlich vorzustellen. Wir hoffen, dass die mündlichen 

Darlegungen auf mehr Interesse stoßen. 

 

Bis dahin möchte sich der Vorstand bei allen ehrenamtlich Tätigen und 

Trainer der Vereine für ihren Einsatz danken, deren Engagement 

unverzichtbar ist. In gleicher Weise gilt der Dank den Trainern der Region, 

den Spieler und Spielerinnen, die die Region vertreten haben, und deren 
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Eltern, ohne die dies nicht möglich wäre. 

Last but not least gilt mein Dank den Vorstandsmitgliedern der 

Tennisregion, die genauso unentbehrlich sind. 
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TAGESORDNUNG: 

1.       Begrüßung und Eröffnung der Versammlung 

2.       Grußwort der Ehrengäste 

3.       Feststellung der anwesenden Mitglieder und der vertretenen Stimmen 

4.       Genehmigung der Tagesordnung 

5.       Erörterung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom  

      27.03.2019 

6.       Ehrungen 

7.       Berichte des Vorstandes 

8.       Bericht der Trainer 

9.       Haushaltsabschluss 2019 

10. Bericht der Kassenprüfer 

11. Aussprache über die Berichte 

12. Wahlen 

1. Jugendwart/in   Jungstenwart/in 

Jugendkoordinator/in  Sportwart 

Pressewart/in   Schultenniswart 

Kassenwart 

13. Anträge (sind bis zum 23.09.2020 an die Vorsitzende zu richten.   

Antrag des Vorstandes zur Änderung des Turnus der Mitgliederver-
sammlung entsprechend der Regelung des Verbandes auf Zwei-
jahresrhythmus 

14. Verschiedenes 
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zur Mitgliederversammlung des Tennisverbandes Niedersachsen-
Bremen e.V. 

- Region Jade-Weser-Hunte - 

am Mittwoch, d. 27. März 2019 um 19:00 Uhr 

im „Bümmersteder Krug“, Sandkruger Straße 180, 26133 Oldenburg 

 
1.Begrüßung und Eröffnung der Versammlung 

Zu Beginn begrüßt die Vorsitzende Heike Döring die Vertreter aus acht Vereinen der 

Region und  den  TNB-Vizepräsidenten  und  Leiter  des  Ressorts  Wettkampf-

/Mannschaftssport,  Jörg Kutkowski sowie Dirk Schleuter (TV GW Bad Zwischenahn) 

und Helge Weber (Wardenburger TC) als Vereinsvertreter zum TOP 6 –Ehrungen-. 

Enttäuscht zeigt sich die Vorsitzende über die sehr schwache Resonanz hinsichtlich 

der Anwesenheit der Vereine zu dieser MGV. 

Sie entschuldigt die Abwesenheit der 1. Und 2. Jüngstenwartinnen der Region. 

Silke Hannack nimmt einen wichtigen Termin ihrer Tochter wahr und Christin Helms 

verweilt zurzeit in den USA. 

 
2. Grußwort des Ehrengastes 

Jörg Kutkowski bedankt sich in seinem Grußwort für die Einladung und berichtet aus 

dem Verbandsgeschehen u.a. über die Wahl von Raik Packeiser zum neuen 

Verbandspräsidenten, die  Einführung  des  Vereins-Quick-Checks  und  des  Detail-

Benchmarkings  für  Vereine  und des  E-Learning-Systems  in  der  Trainerausbildung  

sowie  die  weitere  Umsetzung  des  QM- Systems  in  der  Nachwuchsförderung.  

Weiterhin  berichtet  er  vom  zweiten  Gewinn  des  DTB- Talent-Cups  in  Folge  und  

den  dritten  Sieg  in  Folge  durch  eine  TNB-Spielerin  beim  TE- Turnier „Cup der 

Verbände“. Die TennisBase in Hannover wurde vom DTB erneut als 

Bundesstützpunkt Tennis bestätigt und als dessen neuer Leiter Julian Battmer 

ernannt. Wieder kam es 2018 zu einem Ausbau der Turnierszene (230 RL-Turniere, 

630 LK-Turniere). Weitere Themen/Programme des Verbandes stellt der 

Vizepräsident den Anwesenden vor: Konsequente Umsetzung der beschlossenen 

strategischen Ziele, weitere Umsetzung des Projektes „Gelebte Inklusion im Tennis“, 

Ausbau des Projektes „Vereine im Dialog“, erste Projekte im Bereich esports, Ausbau 

der Turnierszene (RL-/LK-Turniere), Durchführung von ITF-Turnieren durch die 

Vereine, optimale Förderung der Spitzentalente, Einführung einer Beachtennis-

Punktspielrunde im Norden. 

Abschließend wünscht der Vizepräsident der Versammlung einen guten Verlauf und 

weg- weisende Beschlüsse. 

3. Feststellung der anwesenden Mitglieder und der vertretenden Stimmen 

Von den 57 Tennisvereinen/-abteilungen mit 8.547 Mitgliedern und 167 Stimmen 

der TNB- Region Jade-Weser-Hunte sind vertreten: 

8 Tennisvereine/-abteilungen mit 1.550 Mitgliedern und 27 Stimmen 

 
4. Genehmigung der Tagesordnung 
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Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 

 

5. Erörterung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 11. April 2018 

Dem Protokoll zur letztjährigen Mitgliederversammlung vom 11. April 2018 wird 

einstimmig zugestimmt. 

 
6. Ehrungen 

Die Vorsitzende und Jugendwart Rolf Hübler überreichen die Wanderpokale an zwei 

Vereine für die meisten Meldungen zu den LK-Jugendmeisterschaften im vergangenen 

Winter und Sommer: 

Für den TV GW Bad Zwischenahn nimmt Dirk Schleuter für die Sommer- und Helge Weber 

für den Wardenburger TC für die Winter-Jugendmeisterschaften entgegen. 
 

7. Berichte des Vorstandes 

In ihrem Jahresbericht äußert sich die Vorsitzende Heike Döring zufrieden darüber, 

dass Jade-Weser-Hunte nach wie vor eine der am effizientesten arbeitenden Regionen 

ist. 

Verbesserungswürdig sei allerdings weiterhin die Zusammenarbeit mit den Vereinen 

durch weitere Besuche und eine Fortsetzung der vielfältigen Gespräche mit diesen. 

Ferner berichtet sie, dass sich innerhalb des Verbandes durch weitere Fusionen von 

Regionen die Kräfte verschieben. Es ist zu diskutieren, ob sich auch die Region Jade-

Weser- Hunte durch Fusion mit einer anderen Region dem anpassen muss. 

 
Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass sich die Suche nach ehrenamtlichen 

Vorstandsmitgliedern immer schwieriger darstellt und funktionstüchtige Vorstände 

kaum zu gewährleisten sind. Zudem geht sie noch auf die sportlichen Belange ein und 

ist erfreut über die außerordentlich erfolgreichen Regionsmeisterschaften der Aktiven 

und Altersklassen im Sommer sowie den Erfolgen der Region z.B. im Bambini Red Cup, 

LBS-Jugendmasters etc. 

 
Jugendwart Rolf Hübler zeigt sich mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden. Positiv 

bewertet er die Zusammenlegung der Regionsmeisterschaften mit dem LK-

Jugendturnier und freut sich über das gute Abschneiden beim LBS-Jugendmaster 

Weser-Ems mit fünf von acht Titeln. Er zeigt die guten Teilnehmerzahlen zu den 

Meisterschaften der Region auf sowie die Erfolge bei den Landesmeisterschaften der 

Jugend und dem hohen Anteil der Teilnahme von Kader- spielern. Die Anerkennung 

durch den Verband, verbunden mit der Höherstufung der Kategorie, spricht er ebenso 

an. 

Einige Themen zum Leistungstraining etc. werden mit den Anwesenden erörtert. 

Vizepräsident Kutkowski wirft zum Jugend-Turnierbetrieb allgemein ein, dass 

Eingriffe von Eltern in Jugendwettkämpfen etc. überhand nehmen. Teilweise massive 

Einwirkungen und sogar Bedrohungen im Spiel sind vorgefallen, zwei Jugendspieler 

erhielten bereits Spielsperren. 

Diesbezüglich erfolgen auch Ergänzungen in der TNB-Jugend-Wettspielordnung. 

Rolf Hübler bedankt sich bei seiner stellv. Jugendwartin Gaby Dornbusch und dem 

Jugendkoodinator Marco Wilken für die gute Zusammenarbeit. 
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Auch bedankt er sich bei den drei Regionstrainern Daniel Greulich, Jens Kuhle und Niklas 

Brinkmann für ihr hervorragendes Training und den unermüdlichem Einsatz. 

Jüngstenwartin: 

In Vertretung für die Jüngstenwartinnen (siehe TOP 1) erwähnt Regions-

Jüngstentrainer Niklas Brinkmann die Erfolge bei den Regionsmeisterschaften, beim 

Auffarth Cup in Nordenham, beim Orange- und Green Cup-Masters, den fünften Platz 

bei den Landesmeisterschaften und besonders den positiven Zuspruch bei der JWH 

Bambini Red Cup Tour. 

Am Talent Cup starten zwei Kinder aus unserer Region für den Verband. Weitere 

Punkte zu den Turnieren, zum Training/Kader werden erörtert. 

Abschließend wird angemerkt (1.Vorsitzende), dass allgemein zu wenig Mädchen 

„vorhanden“ sind. So musste z.B. in der U7 ein Cup zum ersten Mal ausfallen. 

 
Sportwart Jochen Koberg nennt als besonderes Highlight die Regionsmeisterschaften 

im Sommer mit der höchsten Teilnehmerzahl im gesamten Verband. 

Man (Sportwarte Jochen und Michael Koberg und Marcel Haritz) hat es geschafft, den 

Zuspruch zu diesen Meisterschaften im Sommer beim Oldenburger TeV erheblich zu 

steigern und diese zu einem besonderen Event werden zu lassen = 122 

Teilnehmer/innen. 

Auch wurde ein separates LK-Turnier neben dem ranglistenrelvanten Turnier der 

Aktiven ebenso gut angenommen wie eine erstmalig angebotene Doppelkonkurrenz. 

Nach sehr erfolgreichen zwei Jahren können sich die Sportwarte aus beruflichen 
Gründen - 

u.a. Vollzeit/“einfach nicht mehr möglich“- nicht wieder zur Wahl stellen  und werden 

aus  dem Vorstand ausscheiden müssen. 

Es hat ihnen sehr viel Spaß und Freude gemacht, loben die enorm gute 

Zusammenarbeit mit dem Vorstand, Trainern und den Vereinen und bedanken sich 

für die Unterstützung. 

 
Kassenwartin Traute Deyerling gibt Erläuterungen zum Kassenabschluss 2018, mit 

dem sie sich nicht zufrieden zeigt, da er im dritten Jahr in Folge mit einem leichten 

Minus abschließt. Hierzu verweist sie vorab auf den Antrag des Vorstandes auf 

Anpassung der Mitgliedsbeiträge (TOP 11). 

Sie führt zu einigen Positionen aus. So beträgt das Vereinsvermögen rd. 29.547 €. Es 

setzt sich im Wesentlichen aus dem Bankguthaben und einem Abgrenzungsposten für 

vorausbezahlte Hallenmieten für das Jahr 2019 zusammen. 

Im Bereich der Einnahmen fallen eine Steigerung auf höhere Eiternbeiträge und ein 

Beitrag auf höhere Nenngelder auf. Ebenfalls ein Zuwachs im Bereich der Spenden –

um 1.000 € gegenüber dem Vorjahr-. 

Allerdings stehen die gewachsenen Aufwendungen den gestiegenen Einnahmen 

dementsprechend gegenüber. Erhöhung zum Vorjahr um 24.471 €. Hauptsächliche 

Positionen, die diesen Anstieg verursacht haben, sind die gestiegenen Hallenmieten 

und die Gehälter für die hauptamtlichen Trainer. Erhöhung per 01.10.2017, komplette 

Auswirkung erst im Jahr 2018. 

Zudem Erhöhung der Stundenanzahl des Trainers Brinkmann. 
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Mängel  bestehen  zum  TNB-Kontenplan,  so  die  Kassenwartin.  

Änderungen/Ergänzungen wurden in diesem Kontenplan vorgenommen ohne 

notwendige Umgliederung der Vorjahreswerte einzelner Einnahmen- und 

Ausgabenposten vorzunehmen. Dadurch wurde eine Vergleichbarkeit einzelner GuV-

Posten erschwert. 

 
Pressewart Hergen Spark bittet Jörg Kutkowsi zum Thema Internetseiten der Regionen 

im Verband „nachzuhaken“. Es ist immer noch sehr ärgerlich, dass man beim Aufruf 

unserer Internetseite (und aller Regionen) nicht auf der Startseite, sondern auf einer 

der zahlreichen vorherigen Seiten oder in einem früheren Bericht landet. Korrekturen 

sind dann notwendig. 

 
Karl-Albert Haase, Vorstandsmitglied für den Schulsport, nennt die Schulen, die sehr 

aktiv den  Schulsport-Anhänger  (mit  neuem  Logo  auf  der  Plane)  ausleihen  und  

dadurch  bei  den ortsansässigen Vereinen durchaus für Zuwachs sorgen. Lt. Protokoll 

von Ausschusssitzungen will der Verband den Bereich Schultennis etc. weiter stärker 

unterstützen, z.B. Tennis als Sportunterricht im Grundschulalter, Projektwochen und 

weitere Angebote. 

 
8. Bericht der Kassenprüfer für das Jahr 2018 

Am 12.02.2019 haben die Kassenprüfer Heinz Tombrägel und Jann Dege die Prüfung 

der Finanzen der Region für das Rechnungsjahr 2018 durchgeführt. 

Es wurden alle notwendigen Belege wie Vollständigkeitserklärung, dazugehörige 

Konten der Finanzbuchhaltung,  Kontoauszüge,  sämtliche  Einnahmen-  und  

Ausgabenbelege,  für  den Jahresabschluss durch die Kassenwartin Traute Deyerling 

zur Einsichtnahme vorgelegt. 

In Anlage dieses Protokolls hierzu der schriftliche Bericht über das Ergebnis. 

 
Abschließend stellen die Kassenprüfer mit ihrem Bericht fest, dass die Prüfung der 

Verwendung  der  Finanzmittel  der  TNB-Region  Jade-Weser-Hunte  und  deren  

buchmäßige Dokumentation für das Rechnungsjahr 2018 keine Beanstandungen 

ergeben haben. 

 
9. Bericht der Trainer 

Regionstrainer Daniel Greulich schildert die Ergebnisse der erst kürzlich durchgeführten 

Befragung zum Qualitätsmanagement für die dezentrale Nachwuchsförderung und dem 

Ergebnis, dass die Region mit 80 % wieder im ganz oberen Bereich unter den Regionen im 

Verband rangiert, diese Position zu halten aber dadurch schwieriger werde, da Fusionen 

von Regionen zu erheblich mehr Mitgliedern und dadurch für diese zu einer erhöhten 

Punktezahl führen wird. 

Von denen werden die finanziellen Zuwendungen des Verbandes an die Regionen 

abhängig sein. Ein ausführliches Referat von Daniel Greulich mit Unterstützung einer 
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Power-Point- Präsentation schließt sich an. 

 
10. Aussprache über die Berichte 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

 
11. Antrag des Vorstandes der Region auf Anpassung der Mitgliedsbeiträge 

Der schriftlich vorliegende Antrag des Vorstandes wird von der Vorsitzenden 

vorgetragen: Die MGV 2019 möge beschließen: Die Mitgliedsbeiträge der TNB-Region 

Jade-Weser-Hunte werden ab dem Jahr 2020 um 0,50 € pro Mitglied erhöht. 

 
Begründung: 
 

Der Jahresabschluss für 2018 weist ein Minus von gut 600,00 € auf, womit er zwar deutlich 

unter dem Abschluss für 2017 liegt, allerdings in 2018 Habenbuchungen erfolgt sind, die 

2017 hätten berücksichtigt werden müssen. 

Die Rückführung des Defizites war mit der Erhöhung der Elternbeiträge geplant und 

hat auch im Wesentlichen funktioniert. Dennoch müsste auch in 2020 bei jeder 

Ausgabe geprüft werden, ob wir uns diese leisten können. 

Die vorgeschlagene geringe Erhöhung des Mitgliedsbeitrages würde Mehreinnahmen 

von gut 4.000,00 € erbringen und uns Luft verschaffen. 

Die Mitgliederversammlung beschließt: 

Dem Antrag des Vorstandes wird einstimmig beschlossen, den Mitgliedsbeitrag ab 

2020 um 0,50 € auf dann 2,75 € zu erhöhen, um somit ein weiteres Defizit zu 

vermeiden. 

 
12. Neuwahlen zum Vorstand 

Vor Beginn der Neuwahlen wird nach Durchführung vom Vizepräsidenten Jörg 

Kutkowski die Entlastung des Vorstandes nach Abstimmung bei 6 Enthaltungen 

erteilt. 

 
Vorsitzende Heike Döring verkündet im Rahmen der Wahlen, dass sich neben den 

Sportwarten Jochen und Michael Koberg sowie Marcel Haritz nach sehr erfolgreichen 

zwei Jahren aus beruflichen Gründen auch Kassenwartin Traute Deyerling nicht wieder 

zur Wahl stellen wird. 

 
Traute Deyerling, seit dem 10.März 2013 im Amt und zuvor bis zur Auflösung der 

Bezirke langjährige Kassenwartin  in Weser-Ems, zieht sich aus dem aktiven Geschäft 

zurück. Ihr ist es zu verdanken, dass die Finanzen der Region stets auf einer soliden 

Grundlage basierten, auch wenn diese zu erreichen, besonders in den letzten Jahren, 

keine leichte Aufgabe war. 

Die Kassenwartin und die Sportwarte werden unter Beifall der Anwesenden von der 

Vorsitzen-den Heike Döring mit einem großen Dank und einem Präsent verabschiedet. 

Vizepräsident Jörg Kutkowski dankt den Vieren für ihren unermüdlichen Einsatz. 

Danach wird er von der Versammlung zum Wahlleiter ernannt. 
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Die nachfolgende Abstimmung ergibt für die Wahl der 1.Vorsitzenden die 

einstimmige Wiederwahl für Heike Döring. 

 
Nach Abstimmung die weiteren Wahlen: 

Sportwart/in: Im Vorfeld war der Vorstand für die Neubesetzung bisher erfolglos. 

Aus der Versammlung ergibt sich auch kein/e 

Kandidat/in. Daher bleibt die Position des Sportwartes 

zurzeit nicht besetzt. 

Kassenwart/in: Nach Vorstellung und Befragung wird Marco Wilken 

einstimmig gewählt. 2.Jugendwart/in: Gaby Dornbusch, einstimmig 

(Wiederwahl) Pressewart/in: Hergen Spark, einstimmig (Wiederwahl) 

Kassenprüfer/in: Heinz Tombrägel, einstimmig (Wiederwahl) 

 
13. Anträge (sind bis zum 13. März 2019 an die Vorsitzende zu 

richten)  

 

Anträge liegen zur MGV nicht vor. 

14. Termine 2019 

 

Mithilfe einer PP-Präsentation werden die bereits feststehenden Termine 2019 

vorgestellt. So die Termine der Regionsmeisterschaften. 

 
15. Verschiedenes -Anfragen und Hinweise- 

 

Es liegen keine Wortmeldungen vor, daher beendet die Vorsitzende diese 8. 

Mitglieder- versammlung um 22:00 Uhr, bedankt sich für die gute und rege Mitarbeit 

und wünscht allen Vereinen eine erfolgreiche Saison und einen schönen Sommer 

2019. 

 

(Reiner Willms) 

-Protokollführer- 
 

 
(Reiner Willms) 

-Protokollführer- 
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Wird mündlich vorgetragen 

 



  

 
 

 

Vertretungsvollmacht 
Zur Verwendung bitte ausschneiden! 

 

Hiermit bevollmächtige ich, gemäß § 9 der Satzung des Tennisverbandes Niedersachsen- 
Bremen e. V., den/die 

 
Verein/Abteilung  ________________________________________________________________    

 
 

Vereins-Nr. __    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 
 
 

Frau/Herrn _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

den/die unten stehenden Verein/Tennisabteilung auf der Mitgliederversammlung der 
Tennisregion Jade-Weser-Hunte am 27.03.2019 in Oldenburg zu vertreten. 

 
 

    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _   _   
Datum Ort 

 
 

Vereinsstempel 
 
 

    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _   _   
Unterschrift des 1. Vorsitzenden/Abteilungsleiters 

 
 

Verein/Abteilung  ________________________________________________________________    
 
 

Vereins-Nr. __    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 
 
 
 

 
Ein Stimmberechtigter darf nur einen Verein vertreten. Stimmübertragungen sind nicht 
möglich. Vereinsmitglieder, die nicht dem Vorstand ihres Vereins angehören, müssen eine 
Vollmacht des Vereinsvorstandes vorweisen. 


