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Protokoll Spartenversammlung 2014 der Sparte Tennis im BKV Wuppertal 
 

Datum/Beginn:  27.04.2014, 11.03 Uhr 
 
Ort:   Clubhaus des TC Gold-Weiß Wuppertal, Hatzfelder Straße 
 
Teilnehmer: 20 Vereinsvertreter   (Anwesenheitsliste liegt dem Original bei), 

Gerhard Wiese Spartenleitung Tennis 
 
Vor 20 von 27 Vereinsvertretern (6 fehlten unentschuldigt) eröffnete Gerhard Wiese um 11.03 
Uhr die Spartenversammlung der Sparte Tennis im BKV Wuppertal. 
 
Zu TOP 1 (Begrüßung): 
Er begrüßte die anwesenden Vereinsvertreter, sowie Dirk Dörner und Uwe Grobecker vom 
Vorstand des BKV Wuppertal.  
 
Der Vorsitzende des BKV Wuppertal, Dirk Dörner begrüßte die Versammlung im Namen des 
Vorstands des BKV Wuppertal. Er dankte der Spartenleitung für die geleistete Arbeit und 
wünschte der Versammlung einen guten Verlauf. 
 
Die Versammlung gedachte der seit der letzten Versammlung verstorbenen 
Tennisbetriebssportlerinnen und -sportlern, hier wurde stellvertretend erwähnt: Dorothea 
Stamm von der SG Polizei Tennis. 
 
Zu TOP 2 (Festlegung der Stimmberechtigung):  
Gerhard Wiese stellte fest, dass ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde und dass 
die Versammlung beschlussfähig ist. 
 
Zu TOP 3 (Genehmigung der Tagesordnung): 
Die vorgeschlagene Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. 
 
Zu TOP 4 (Genehmigung des Protokolls vom 14.04.2013): 
Gegen das allen mit der Einladung vorgelegte Protokoll der letzten Spartenversammlung 
wurden keine Einwände erhoben und gilt damit als beschlossen. 
  
Zu TOP 5 (Bericht der Spartenleitung und Aussprache): 
Der Bericht der Spartenleitung, der allen Vereinsvertretern mit der Einladung zur Kenntnis 
gebracht worden war, wurde nicht weiter diskutiert.  
 
Zu Top 6 (Anträge): 
Es lagen keine Anträge vor. 
 
Zu TOP 7 (Aussicht auf die Saison 2015): 

Es wurde darauf hingewiesen, dass man bei erneutem Rückgang der Mannschaften u.U. mit 
höheren Kosten rechnen muss, da die Fixkosten (400€-Kraft, Organisationsmittel, 
Kommunikationskosten usw.), die unabhängig von der Anzahl der spielenden Mannschaften 
anfallen, unter einer geringeren Anzahl von Mannschaften aufgeteilt werden. Auch die 
spieltagabhängigen Kosten (Hallenkosten und Ballkosten) könnten steigen.  Dieser möglichen 
Erhöhung könnte man entgegenwirken durch eine kostengünstigere Ballmarke. Trotz einer 
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dadurch möglichen Einsparung von 3 – 4 € pro Mannschaft und Spieltag ergab das 
Meinungsbild, dass 17 der 20 vertretenen Vereine eine Beibehaltung des jetzigen Balles 
ausdrücklich wünschen und 3 sich der Meinung enthielten. 
(Über den Vorschlag, jeder Mannschaft einmal die „neuen“ Bälle zu einem Spiel zur 
Verfügung zu stellen, muss nachgedacht werden, wie sich dieses realisieren lässt.) 
 
Im Zusammenhang mit den möglicherweise weiterhin rückläufigen Mannschaftsmeldungen 
muss immer wieder darüber nachgedacht werden, wie man vor allem jüngere Damen und 
Herren dem Betriebssport Tennis zuführen kann (siehe auch Protokoll der letzten 
Spartenversammlung).  
Ideen dazu nimmt sowohl der Vorstand des BKV als auch die Spartenleitung Tennis gerne 
entgegen. 
 
Zu TOP 8 (Verschiedenes/Bekanntmachungen): 

Gerhard Wiese wies auf das BSVN-Schleifchenturnier am 1.11.2014 hin. Die Ausschreibung 
wird rechtzeitig veröffentlicht. 
 
Außerdem kamen aus der Versammlung folgende Hinweise/Gesichtspunkte/Anregungen: 
 
• Eine Vereinsvertreterin einer Gruppe, in denen vorwiegend Eltern von schulpflichtigen 

Kindern sind, sprach sich dafür aus, dass diese Mannschaften nicht in den Schulferien am 
Spielbetrieb teilnehmen müssen. Eine andere Vereinsvertreterin wies darauf hin, dass 
gerade die Mannschaften mit älteren Spielrinnen und Spielern lieber die Zeiten außerhalb 
der Schulferien für ihren Urlaub nutzen und damit auch gerne in den Schulferien spielen 
würden. Gerhard Wiese machte darauf aufmerksam, dass beim Wegfall der Zeiten 
während der Medenspiele und der Sommerferien die betroffenen Mannschaften dann ihre 
12 – 14 Spiele in 8 – 9 Monaten absolvieren müssen.  
Wünsche diesbezüglich bitte rechtzeitig an die spielleitende Stelle, Ingo Krombach, mit 
der Meldung zur nächsten Saison mitteilen; er wird sich – wie in der Vergangenheit üblich 
– Mühe geben möglichst viele Wünsche im Rahmen des Machbaren zu erfüllen. 
  

• Es sollte mal wieder das Angebot einer Mixed-Runde gemacht werden. 
 
Anmerkung des Protokollführers:  
 
Der Bedarf wird von der Spartenleitung mit den Mannschaftsmeldungen für die Saison 
2015 abgefragt.  
 

• Da das Leistungsgefälle innerhalb der Mannschaften einer Gruppe so groß ist,  wurde von 
einem Vereinsvertreter angeregt, sich Gedanken darüber zu machen, wie man den 
„Hobbyspielern“ (solche, die nur selten zum Einsatz kommen während der Saison, weil 
sie in der Meldeliste die hinteren Positionen besetzen) mehr Gelegenheit zum Spielen 
verschaffen kann, damit die Frustration bei den schwächeren Spielern nicht dazu führt, 
sich vom Betriebssport zu lösen. Man könnte über eine Spielrunde in der 
Medenspielpause (Mai/Juni) nachdenken, die mannschafts- und vereinsübergreifende 
Mannschaften gegeneinander spielen lässt.  
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Anmerkung des Protokollführers:  
 
Die Spartenleitung Tennis wird auch dazu rechtzeitig eine Umfrage bei den Mannschaften 
durchführen, um das Interesse abzufragen. 
 
Anregungen aus den Reihen der Vereine und Mannschaften sind immer gerne gesehen 
und werden von der Spartenleitung auf Machbarkeit überprüft, besonders dann, wenn mit 
den Vorschlägen auch Konkretes zur Durchführung möglichst auch mit personellen Hilfen 
angeboten wird (siehe auch Protokoll der Spartenversammlung 2013). 

 
• Von einigen Vereinsvertretern wurde die Tennishalle von Gold-Weiß als nicht für den 

Betriebssport geeignet bezeichnet, da sowohl die Bodenverhältnisse (für Betriebssportler 
zum Teil zu wenig Granulat) als auch die Lage der beiden Plätze (in unterschiedlichen 
Ebenen) ungeeignet erscheinen.  
Andere zeigten sich trotz dieser Tatsache sehr zufrieden mit der Tennishalle insbesondere 
mit den Lichtverhältnissen.  
Das Umfeld (Umkleiden und Gastronomie) wurde von allen ausdrücklich gelobt. 
  
Gerhard Wiese wies die Vereinsvertreter darauf hin, dass die Spartenleitung grundsätzlich 
die Hallenbetreiber mit den von den Mannschaften gemeldeten „Mängel“ konfrontiere 
und sich um Abhilfe bemühe (umfangreiche bauliche Veränderungen können natürlich 
nicht erwartet werden). 
 

Gerhard Wiese dankte den Anwesenden für die offene Diskussion und beendete um 11.57 
Uhr die Spartenversammlung der Sparte Tennis im BKV Wuppertal. 
 
Direkt im Anschluss überreichten Dirk Dörner und Gerhard Wiese im Namen des BKV 
Wuppertal und der Spartenleitung Tennis die Pokale und Urkunden für die erfolgreichen 
Mannschaften der Saison 2013 an die Vereinsvertreter.  
 
Bei ein paar belegten Brötchen wurden noch einige Gedanken unter den Vereinsvertretern 
ausgetauscht. 
 
 
 
27.04.2014   Gerhard Wiese 


