Bericht über die Vereinsarbeit des TC Jesteburg
Die Jahreshauptversammlung haben wir in diesem Jahr unter den Bedingungen der
Corona-Pandemie aus Sicherheitsgründen abgesagt. Der Vorstand wird in der
vorhandenen Konstellation weiterarbeiten. Neuwahlen sind im Frühjahr bei der nächst
möglichen Mitgliederversammlung vorgesehen.
Der Bericht wird sich an die Gliederung unserer JHV und das übliche Protokoll anlehnen.
Der TC Jesteburg hat derzeit 331 Mitglieder (davon 21passive).
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Im Verlauf der dargestellten Graphik sieht das recht gut aus und wir glauben an eine
weitere gesunde Entwicklung.
Im Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr möchte ich mich an dieser Stelle bei allen
Vorstandskollegen für die sehr gute und jederzeit konstruktive Zusammenarbeit und die
Teilnahme an den insgesamt 5 Vorstandssitzungen bedanken. Es war nicht leicht unter
den besonderen Bedingungen der Pandemie die richtigen Entscheidungen zu treffen,
aber es lief alles sehr harmonisch ab.
Unsere Tennisanlage erfuhr eine Neugestaltung im Bereich der Zuwegung und der
Terrasse zwischen den Plätzen 2 und 3. Dieser „Eingangsbereich“ zur Anlage ist nicht nur
ein sehenswertes Schmuckstück geworden, sondern bietet nunmehr einen bequemen

Zugang zur Zuschauertribüne. Der Firma Robert Schmidt sei an dieser Stelle für ihre
hervorragende Arbeit gedankt.
Mit der Errichtung einer hochmodernen LED-Flutlichtanlage, deren Kosten vom
Projektträger Jülich mit Bundesmitteln unterstützt wurde, haben wir nun die
Möglichkeiten für den Spielbetrieb unserer Mitglieder erweitert und es kann während der
Saison bis abends 22 Uhr auf den Plätzen 1-4 gespielt werden. Dabei sparen wir sogar
Energiekosten gegenüber unserer bisherigen Flutlichtanlage nur für die Plätze 1 und 2.
Allen unseren Mitgliedern danken wir für den ambitionierten Auf- und Abbau der Anlage
im Rahmen unserer Arbeitseinsätze. Auch diese liefen in diesem Jahr unter den
besonderen Bedingungen des Corona-Abstandes und der Teilnehmerbeschränkungen.
Unsere Gastronomie hatte dieses Jahr natürlich ebenfalls mit den neuen Bedingungen zu
kämpfen. Soweit möglich gelang es aber, unsere Mitglieder hinreichend mit Speis und
Trank zu versorgen. Dafür danken wir der „Speisenfabrik“ mit all ihren Mitarbeitern sehr.
Die von Peter Zenner und seinen Mitarbeitern aufbereiteten Plätze befanden sich
während der gesamten Saison in sehr gutem Zustand und so wird es ganz sicher auch im
Jahr 2021 sein.
Laut Beschluss der JHV 2019 zur Erhöhung der Beiträge haben wir zum neuen
Geschäftsjahr ab 01.10.2020 eine weitere Anpassung vorgenommen. Die Beiträge wurden
jetzt um 5% erhöht, so dass Paare jetzt 399 € und Familien 457 € im Jahr zahlen.
Mit 23 Newslettern haben wir unsere Mitglieder umfangreich informiert, was
insbesondere zu Corona-Zeiten wichtig war und weiterhin ist. Wir werden auch während
der Wintersaison dieses Medium nutzen, um unsere Mitglieder auf dem Laufenden zu
halten.
Im Bericht der Sportwarte wird zuerst die normal verlaufende Wintersaison 2019/2020
beschrieben.
Die 8 gemeldeten Mannschaften hatten die Punktspielsaison mit sehr guten Ergebnissen
beendet. So wird die HE I in die Bezirksliga aufsteigen. Die HE II, HE 55, HE 75 und alle
Damen Mannschaften verbleiben durch gute Plätze in ihren Klassen.
Die HE 40 müssen leider in die Bezirksklasse zurück.
Auf Grund der CORONA-Pandemie und den damit verbundenen allgemeinen Hygienevorschriften wurde unser gesamtes Vereinsleben doch stark beeinträchtigt. Das traditionelle
Eröffnungsturnier unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ musste leider ausfallen,
ebenso durfte unsere alljährliche Clubmeisterschaft durfte nicht ausgetragen werden.
Unter Einhaltung der Hygienevorschriften konnte ein Spielbetrieb dann doch noch mit
Verspätung stattfinden. Der Dank geht an alle Mitglieder, die sich alle so toll an die
Vorschriften gehalten haben.
Anfang des Jahres hat der TC Jesteburg, durch eine Initiative des Regionstrainers Chris
Böhm, des Cheftrainers des TCJ Dirk Tiedemann und den Mitgliedern des TCJ Ouldouz
und Cärsten Otte eine Kooperation mit der Region Süderelbe und dem TNB, das Projekt
"Team Süderelbe im TC Jesteburg" ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um eine
Neuausrichtung im Herrenbereich mit dem Ziel, junge talentierte Spieler aus der Region
in ein Team einzubauen, zu fördern und weiter zu entwickeln, um somit auch den

Leistungsbereich mehr in den Mittelpunkt zu stellen und höherklassig spielen zu
können. Für die Sommersaison 2020 haben wir dann auch einige erstklassige Spieler
anwerben können, sodass wir erstmalig 3 Herrenmannschaften melden konnten.
Den ersten Erfolg erreichte die 1. Mannschaft mit dem 1.Platz in der Verbandsliga und
dem möglichen Aufstieg in die Landesliga.
Die 2.Herrenmannschaft konnte mit dem 1.Platz in der Bezirksklasse einen möglichen
Aufstieg in die Bezirksliga vorbereiten.
Die 3.Herrenmannschaft erreichte in der Regionsklasse mit einem Kader aus sehr jungen
Talenten den 3.Platz. Auch hier ist noch sehr viel Luft nach oben und gibt uns große
Hoffnung für die weitere Entwicklung.
Das Projekt hat sich bereits im ersten Jahr sehr bewährt und wurde auch über
entsprechende Artikel im Wochenblatt bereits gewürdigt. Der TC Jesteburg kann damit
seine sportliche Präsenz auch im Leistungsbereich deutlich verbessern und
gleichermaßen die Verbindungen zum Regionstennis und zum TNB (Tennisverband
Niedersachsen-Bremen) festigen.
Leider haben wir von 20 gemeldeten Mannschaften 15 Corona bedingt abmelden müssen,
sodass außer den 3 Herren Mannschaften nur noch eine HE.40 und eine HE.50 an den
doch arg reduzierten Punktspielen teilgenommen und mit guten Plätzen beendet haben.
In diesem Jahr hat der TNB erstmalig eine sogenannte Vereinspokalrunde gestartet. Drei
Mannschaften vom TCJ haben daran teilgenommen. Gemeldet wurde aufwärts nach
Leistungsklasse und es wurden 2 Einzel und ein Doppel zeitgleich gespielt. Davon haben
das HE-Team um Volker Otte (LK 15-23) in der Nebenrunde das Endspiel erreicht und sind
2. geworden. Das Damen Team um Kerstin Bannöhr (LK15-23) konnte immerhin noch das
Halbfinale der Nebenrunde erreichen. Das Team um Stefan Borm (LK 7-23) hatte es
besonders schwer und hat leider alle Spiele verloren.
Für die Wintersaison 2020/21 haben wir 9 Mannschaften gemeldet, Damen, 2x Damen 40
sowie 4x Herren, 1x HE 40 und 1x HE 75. Leider musste der Saisonstart Corona bedingt
gleich um einen Monat verschoben werden. Wir hoffen nun, dass wir im Dezember mit
den Spielen beginnen können.
In diesem Jahr war alles ein bisschen anders, so auch im Jugendtraining, berichten die
Jugendsportwartinnen. Ab dem 16. März 2020 wurde das gesamte Jugendtraining bis
zum 06.Mai 2020 ausgesetzt. Über die Wiederaufnahme des Trainings am 6. Mai, wenn
auch mit einem besonderen Trainingsplan bis Anfang Juni, freuten wir uns alle sehr. Von
allen unseren Kindern und Jugendlichen, aber auch ganz besonders von unseren Trainern,
erforderte das höchste Flexibilität, da wir uns entschieden haben parallel zum
Sommertraining die ausgefallenen Trainingsstunden aus der Wintersaison nachzuholen.
Unsere Trainer Alex, Torben und Mattes unter der Leitung von Dirk haben mit viel
Engagement ihre Wochenenden, Feiertage und Brückentage bis zu den Sommerferien für
die Gruppen zur Verfügung gestellt und konnten hier fast alle Kinder und Jugendlichen
erreichen. Im Sommer 2020 trainierten 85 Kinder und Jugendliche auf unserer Anlage und
bereiteten sich auf die Punktspiele vor, die in diesem Jahr erst im nach den
Sommerferien begonnen haben. Teilgenommen an den Punktspielen haben wieder 8
Mannschaften. Vertreten waren wir diesmal in der Verbandsliga, Regionsliga und
Regionsklasse. Unsere Clubmeisterschaften fielen dieses Jahr Corona bedingt leider aus.
An den Regionsmeisterschaften nahmen 11 Jugendliche teil.

Regionsmeister wurden: U18 William Leschig und U16 Jasper Otte. Den 3. Platz holte sich
U16 Torben Sudhoff.
Zum krönenden Saisonabschluss - Ende September - fand das DTB Final Clay HelmutPosdziech-Gedächtnis-Turnier 2020 wieder auf unserer Anlage statt. Es spielten 10
Jugendliche aus dem TC Jesteburg mit.
Zum Winter 20/21 haben sich 78 Kinder und Jugendliche für das Training in der Halle
entschieden. Die einzelnen Gruppen werden von unserem Cheftrainer Dirk Tiedemann
und seinem Team Alex Heidl, Torben Sudhoff und neu dazugekommen William Leschig
trainiert.
Der Bericht unserer Schatzmeisterin ist natürlich immer von besonderem Interesse und
zeigt die finanzielle Situation des TC Jesteburg.
Im letzten Geschäftsjahr wurden zwei große Investitionen getätigt. Die Wegebefestigung
wurde erneuert und die Plätze drei und vier wurden mit neuen Flutlichtmasten (LED)
ausgestattet. Gleichzeitig wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet.
Die Pflasterung wurde im Juni abgeschlossen und die Kosten hierfür betrugen 34.689,35
Euro. Die Flutlichtanlage konnte Anfang Oktober in Betrieb genommen werden. Bis zum
30.September wurden 23.131,15 Euro für die Masten gezahlt. Die Kosten für die LEDs
belaufen sich auf ca. 40.500,00 Euro. Die Rechnung lag am Stichtag allerdings noch nicht
vor.
Wir haben für diese Investitionen von der Gemeinde einen Betrag von 31.064,40 Euro
erhalten. Vom Landessportbund wurden die Investitionen mit 16.610,00 Euro
bezuschusst.
Die restlichen Rechnungen werden nach Bezahlung noch eingereicht und wir erwarten
dann noch einen Zuschuss von 6.331,00 Euro vom Landessportbund. Die LEDs werden von
der PTJ noch mit 9.375,00 Euro bezuschusst. Die Zuschüsse habe ich entsprechend gegen
die Anschaffungskosten gerechnet, bzw. die noch zu erwartenden Zuschüsse werden
gegen die Anschaffungskosten für die Flutlichtanlage gerechnet. Sowohl die Pflasterung,
als auch die Flutlichtanlage ist sind auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
abzuschreiben. Für die Pflasterung sind dies 17 Jahre, für die Flutlichtanlage werden
dies 20 Jahre sein.
Nach Abzug der Zuschüsse betragen die Anschaffungskosten für die Pflasterung 17.550,40
Euro. Die Abschreibung für die Monate Juli bis September beträgt 344,40 Euro und findet
sich in der Einnahmen- und Ausgabenrechnung wieder. Da die Flutlichtanlage am
30.September noch nicht betriebsbereit war, wird erst ab dem nächsten Geschäftsjahr
eine Abschreibung berücksichtigt.
Einnahmen:
Die Beitragseinnahmen von insgesamt 105.851,00 Euro liegen ca. 8.100,00 Euro über der
Planung von insgesamt 97.680,00 Euro.
Wenn man sich die Plan- und Ist-Zahlen ansieht, dann fallen die Punkte Arbeitsdienst,
Zuschüsse und Spenden ins Auge. Der Arbeitsdienst konnte durch Corona nicht wie
gewohnt stattfinden und die Einnahmen verlagern sich auf das neue Geschäftsjahr. Wir
haben in diesem Geschäftsjahr insgesamt 9.000,00 Euro an Zuschüssen, bzw.
Sponsorenbeträge erhalten. Dies sind 1.000,00 Euro vom Landessportbund für unser
Jubiläum, 5.000,00 Euro von der Sparkasse, bzw. vom Landkreis aufgrund Corona und
3.000,00 Sponsorengeld von der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Die Spenden betrugen
insgesamt 8.230,00 Euro. Hiervon entfallen 2.880,00 Euro auf die Ehrenamtspauschale,
welche sich in den Ausgaben wiederfindet. Kurz nach der letzten Jahres-

hauptversammlung gingen 1.000,00 Euro von unserem Ehrenmitglied Gerhard Groh für
die neue Flutlichtanlage ein. Dafür bedanken wir uns herzlich. Als weitere Spender sind
zu nennen: Ouldouz Otte, Cärsten Otte, Alexander und Bettina Granzow sowie die
Firmen Brands Teamtex und MB Felgen. Letztere Spenden sind für die Förderung der
Herrenmannschaft gedacht. Auch allen diesen Sponsoren gilt nicht minder unser
herzlichster Dank.
Die Gesamtausgaben im Sportbetrieb liegen mit 52.872,17 Euro absolut in der Planung
von 52.000,00 Euro. Die Ausgaben für das Jugendtraining sind etwas niedriger als
geplant, dafür sind die Ausgaben für die Erwachsenen höher als geplant. Den höheren
Kosten für die Erwachsenen stehen die Spendeneinnahmen gegenüber. Der Verein ist
dadurch nicht zusätzlich belastet.
Tennisanlage:
Hier liegt alles insgesamt leicht unter der Planung. Die Abschreibung für die
Wegebefestigung findet sich unter dem Punkt Anschaffungen/AfA wieder.
Die Energiekosten sind im letzten Geschäftsjahr zwar deutlich gestiegen, aber wir haben
die Mehrkosten an die Speisenfabrik weiterbelastet.
TC Allgemein:
Hier liegen wir ca. 4.800,00 Euro unter der Planung. Der Haushalt schließt nach
Einnahmen und Ausgaben mit einem Überschuss von 13.153,56 Euro ab. Hierbei gilt es
jedoch noch einmal zu bedenken, dass von den Investitionen lediglich die anteilige
Abschreibung für die Wegebefestigung berücksichtigt wurde. Um in den folgenden Jahren
liquide zu bleiben, werden wir ein Darlehen bei der Sparkasse aufnehmen und die
Investitionen nicht durch eine Umlage finanzieren. Durch die angesparten Rücklagen aus
den Vorjahren i. H. v. 21.362,62 Euro ergibt sich ein Übertrag ins neue Wirtschaftsjahr i.
H. v. 34.516,18 Euro. Der Übertrag in das neue Geschäftsjahr per 30.09.2020 ergibt sich
aus dem Saldo Girokonto (+21.323,71 Euro), Anlagevermögen (17.206,00 Euro) und
Abgrenzungsposten in Höhe von -4.013,53 Euro.
In den Berichten der Revisoren Marita Borm und Cordula Fischer-Riepe zur zweimaligen
Kassenprüfung werden keinerlei Unregelmäßigkeiten erwähnt, die Prüfung ergab ein
überaus korrektes Abrechnungssystem.
Die Einnahmen/Ausgaben sind noch in tabellarischer Form untenstehend aufgelistet.
Weiterhin findet man darunter den Haushaltplan für die Jahre 2020/21.
Da in diesem Jahr keine Jahreshauptversammlung möglich ist und damit eine
Abstimmung über die finanziellen Vorlagen nicht erfolgen kann, bleiben die Darstellung
alle vorläufig und müssen bei der nächst möglichen Mitgliederversammlung abgestimmt
werden. Gleiches gilt für die Vorstandswahlen. Der Vorstand bleibt bis zu diesem
Zeitpunkt in unveränderter Form im Amt.
Dieser Bericht dient als Ersatz für das Protokoll der JHV und wird sowohl in einem
Newsletter allen Mitgliedern zur Kenntnis gegeben und zusätzlich in der Zeitschrift
„Sport vor Ort“ veröffentlicht.
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