Protokoll zur
Jahreshauptversammlung
des TTC Mittelbach
am 18.06.2019
Am 18.06.2019 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des TTC Mittelbach im
Dorfgemeinschaftshaus in Mittelbach statt. Ganze 8 Teilnehmer konnte der 1. Vorsitzende Kurt
Dettweiler an diesem Abend zur Eröffnung der Jahreshauptversammlung begrüßen.
Wie immer wies er darauf hin, dass die Jahreshauptversammlung nur gering besucht ist, was
sehr enttäuschend sei, obwohl der Verein doch viel für seine Mitglieder tut
Anwesend waren Kurt Dettweiler, Ralf Brix, Stefan Schantz, Christian Colling, Caro Klein,
Bernd Nickolay, Rudolf Scharfenberger und Timo Körner. Entschuldigt waren Kerstin Wrobel,
Tobias Hörauf, Uwe Steil, Karl-Heinz Parthon sowie Jörg Hussong und Philipp Lampersberger.
Um 19.40 Uhr eröffnete Kurt Dettweiler die Jahreshauptversammlung und stellte gleichzeitig
die satzungsgemässe Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit fest.
In seinem Bericht erklärte Kurt Dettweiler, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
aktiv am Tischtennissport teilnehmen könne. Auch kündigte er seinen Rücktritt als
1. Vorsitzender an, somit muss die Frage nach einem Nachfolger geregelt werden.
Angesprochen wurde noch einmal die geplante Festschrift zum 50jährigen Vereinsjubiläum,
das im Jahr 2020 begangen wird. Erwähnt wurde durch ihn auch die Homepage des TTC, die
ihm gut gefällt und immer auf dem aktuellsten Stand sei. Er gratulierte den Senioren 60, die
sich in diesem Jahr die Pfalzmeiserschaft in Maxdorf sichern konnten, welches einen schönen
sportlichen Erfolg für den TTC darstellt. Auch fand er sehr lobende Worte für das Damenteam,
das doch ein schweres Los in der 1.Pfalzliga zu tragen hat und bei ein wenig Glück auch in der
kommenden Saison wieder 1. Pfalzliga spielen kann. Zum Ende seiner Ausführung dankte er
wieder der kompletten Vorstandschaft für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.
Der Bericht des Sportwartes Tobias Hörauf wurde verlesen durch Ralf Brix, da Tobias nicht
anwesend sein konnte:
Zusammengefasst konnten alle drei Herrenmannschaften trotz einiger Rückschläge in ihren
Klassen verbleiben. Erwähnung fanden durch Tobias ganz besonders die Pfalzmeisterschaften
in Maxdorf. Diesen Titel konnten sich unsere Senioren 60 erspielen.
Nicht zufriedenstellend waren für ihn die diesjährigen Vereinsmeisterschaften. Beklagt wurde
das mangelnde Interesse an diesen internen Titelkämpfen. Zehn gemeldete Mittelbacher zu
den Doppeln und 14 zu den Einzeln sind enttäuschend wenig. Hier bittet er um Ideen, wie die
Vereinsmeisterschaften wieder interessanter für alle gestaltet werden könnten. Besonders im
Hinblick auf unsere Jugendlichen, die in die aktiven Mannschaften integriert werden sollen und
auch müssen.
Als Neuzugang ist lediglich Dominik Theis zu vermelden. Verlassen wird den Verein Pascal
Luck, dessen Weggang aber schon länger bekannt ist.

Der 2. und nächste Bezirkstag findet am 09.08.2019, um 20:00 Uhr, in Höheinöd statt. Hierfür bittet
Tobias, frühzeitig einen Ersatz zu finden, der an diesem Tag nach Höheinöd fahren kann, falls es
bei Tobias aus beruflichen Gründen nicht möglich sein sollte.
Für die Wahl des Sportwartes bat er einen anderen Kandidaten zu wählen, da er beruflich sehr
eingeschränkt sei, erklärte sich aber bereit dieses Amt bei einer Wiederwahl anzunehmen

Jugendwart Christian Colling verwies in seinem Bericht auf die Erfolge der Jugendlichen und
dass die Entwicklung der jungen Spielerinnen und Spieler zufriedenstellend sei.
Den Bericht zu den Damen verlas Carolin Klein, stellvertretend für die Damenwartin Kerstin
Wrobel, die bei der Jahreshauptversammlung ebenfalls nicht anwesend sein konnte:
In einem Rückblick zusammengefasst fand sie ein paar Worte zur Damenmannschaft, die in
der vergangenen Saison wie folgt aufgestellt war: Carolin Klein, Tasha Arnold, Amelie Klein,
Louisa Witzgall, Kerstin Wrobel, Thugiang Dang und Lara Bastian. Leider mussten die Damen,
insbesondere in der Rückrunde, immer wieder auf Tasha Arnold verzichten, da diese eine
Knieverletzung auskurieren musste, aber guter Dinge sei, in der kommenden Runde auch
wieder einige Spiele mit Tasha austragen zu können. In dieser Zeit konnte aber auch vor allem
Neuzugang Thugiang Dang eingesetzt werden, die nach anfänglichen Startschwierigkeiten in
der 1. Pfalzliga gerade zum Ende hin mit guten Spielen abschließen konnte. Für die kommende
Runde habe man sich bemüht noch Spielerinnen zu finden. Dies blieb jedoch erfolglos. Daher
wird in der nächsten Saison in der gleichen Aufstellung gespielt. Sie dankte an dieser Stelle
Carolin Klein, die sich als Mannschaftsführerin immer zuverlässig um Spielverlegungen und
Benachrichtigung des Hausmeisters gekümmert habe. Die Runde endete für die Damen mit
einer Überraschung. So wurde davon ausgegangen, dass sie nach nur einem Sieg in der
1. Pfalzliga diese wieder verlassen müssen. Doch nach mehreren Abmeldungen anderer
Mannschaften, wurde mitgeteilt, dass die Damen eventuell auch in der kommenden Runde in
der 1. Pfalzliga bleiben werden. Nach anfänglich gemischten Gefühlen, ist das Team aber
zuversichtlich, sich in der nächsten Saison besser schlagen zu können, da sie nun wissen was
auf sie zukommt. Jedoch möchte Kerstin an dieser Stelle noch einmal betonen, dass gerade die
sehr langen Anfahrtswege insbesondere für Caroline Klein auch eine ﬁnanzielle Belastung
darstellen und sie daher über jede Unterstützung seitens des Vereins froh ist. Schlussendlich
freuen sich die Damen den TTC Mittelbach erneut in der 1. Pfalzliga vertreten zu dürfen.
Kerstin bedankte sich am Endse noch für die Zusammenarbeit in den vergangenen zwei
Jahren.
Schatzmeister Stefan Schantz gab in seinem Bericht bekannt, dass sich die Mitgliederzahl im
Jahr 2018 um ein Mitglied erhöht habe, bescheinigte gegenüber den Anwesenden, dass der
Verein weiterhin finanziell auf gesunden Füssen stehe. Gleichsam sollten aber die Ausgaben
des Vereins besser überdacht werden und es sollte überlegt werden, ob Ausgaben, die nicht
erforderlich sind, unbedingt getätigt werden müssen.
Den Bericht der Kassenprüfer Philipp Lampersberger und Jörg Hussong verlas Rudolf
Scharfenberger, da auch die beiden Kassenprüfer nicht anwesend sein konnten. Darin wurde
eine ordnungsgemässe Führung der Finanzen bestätigt, jedoch auch mit dem dringlichen
Hinweis, die Ausgaben zu beschränken, zu schauen auf welchen Ebenen der Verein Gelder
beziehen könne, sonst sehe man einer düsteren Zukunft entgegen. Als Vorschläge wurden
genannt:
Kleinere Verbandsturniere mit der Jugend zu organisieren,
Aktion Sportgroschen des Sportbundes,
Stadtzuschuss für Jugendarbeit,
Trainierschein von Caroline Klein beim Sportbund anmelden,
Stadtzuschüsse für die Fahrt nach Chagny beantragen,
ebenso die Sportbundzuschüsse für die Fahrt nach Chagny,
sowie Aktionstage für Firmen durchführen.
Timo Körner beantragte im Anschluss, den Vorstand zu entlasten. Dieser Antrag wurde von
den Anwesenden ohne Gegenstimme angenommen. Somit konnten die Neuwahlen der
Vorstandschaft vorgenommen werden, welche zu folgendem Ergebnis führten:

1. Vorsitzender: Kurt Dettweiler
2. Vorsitzender: Ralf Brix
Sportwart: Tobias Hörauf (gewählt durch schriftliche Zusage im Falle einer Wiederwahl)
Jugendwart: Christian Colling
Damenwartin: Caroline Klein (übernimmt das Amt von Kerstin Wrobel)
Schriftführer: Uwe Steil (gewählt durch schriftliche Zusage im Falle einer Wiederwahl)
Beisitzer: 1. Rudolf Scharfenberger, 2. Bernd Nickolay, 3. Karl-Heinz Parthon, 4. Timo Körner
Gerätewart: Kurt Hunsicker
Kassenprüfer: Philip Lampersberger (ein weiterer Kassenprüfer muss noch ernannt werden)
Ein Kassenwart konnte für die neue Amtszeit nicht gewählt werden und wird durch Stefan
Schantz kommisarisch weitergeführt, bis ein Nachfolger für dieses Amt gefunden ist.
Alle Vorstandsmitglieder, die alten, sowie die neuen, wurden einstimmig, bei jeweils einer
Enthaltung, gewählt.
Als Antrag lag die Erhöhung der Mitgliedsbeitrage vor. Um die Zuschüsse des Sportbundes zu
erhalten, sieht sich der TTC gezwungen, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Daher wurde, wie
schon in der letzten Vorstandssitzung besprochen, festgelegt, dass sich der Beitrag für
Jugendliche und Passive von 2,50 Euro auf 4,- Euro erhöht, der Beitrag für Aktive von 4,- Euro
auf 6,- Euro, sowie der Beitrag für Familien von 6,- Euro auf 8,- Euro. Diese neu festgelegten
Beiträge werden zum 01.07.2019 erhoben. So die einstimmige Beschlussfassung der neu
gewählten Vorstandschaft. Hiermit wird dem Sportbund gegenüber Rechnung getragen um die
Zuschüsse, die der Sportbund anbietet, in Anspruch nehmen zu können.
Zum Punkt Verschiedenes wies Kurt Dettweiler kurz auf das kommende Dorffest hin, will aber
rechtzeitig darauf zurück kommen um Helfer für Auf- und Abbau sowie Bewirtung zu
organisieren. Rudolf Scharfenberger gab bekannt, für das kommende Treffen mit unseren
französischen Freunden aus Chagny ein kleines Präsent zu organisieren, da es diesmal das
zehnte Aufeinandertreffen mit Chagny TT sein wird. Dazu werden über die Heinrich-KimmleStiftung ca. 20 Cappys mit Beflockung zum Preis von 6,50 Euro besorgt.
Auf Nachfrage von Kurt Dettweiler an die Anwesenden, gab es keine weiteren Wortmeldungen.
Somit konnte die Sitzung durch den 1. Vorsitzenden um 20.55 Uhr geschlossen werden.

in Vertretung

Ralf Brix
(Ralf Brix)
2. Vorsitzender

