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Liebe Tennisfreunde und -freundinnen,
Corona und kein Ende! Die erfreuliche Nachricht ist, dass unser Hygiene-Konzept im Sommer
und dessen hervorragende Umsetzung es ermöglicht hat, noch einige Veranstaltungen auf
unserer Anlage durchzuführen.
So konnten neben den Stadtmeisterschaften, die wir zusammen mit der TuRa
Tennisabteilung ausgerichtet haben auch alleine auf unserer Anlage die
Vereinsmeisterschaften, ein Mixed Turnier und das Abschlussturnier ohne Zwischenfälle
durchgeführt werden.

Auf der neuen 4-Feld Bouleanlage,
die im September eingeweiht werden
konnte, fanden neben der BouleVereinsmeisterschaft auch einige
Events mit privaten Gruppen statt.
Also alles in allem auch in diesem
Jahr eine gute Entwicklung – trotz
Corona.
Das ist jetzt vorbei! Wir befinden uns im Lockdown, die Hallen – auch die Tennishallen - sind
gesperrt und unser Sport ruht!

Mitgliederzahlen
Trotz Corona hat der TVB zum Ende des Jahres steigende Mitgliederzahlen zu verzeichnen.
Zum 31. Dezember haben wir 110 Mitglieder, das sind 18 Mitglieder mehr als am 31.
Dezember 2019 – da hatten wir 92 Mitglieder.
Zum 1. Januar haben wir auch schon das ein oder andere passive Neumitglied. Diese wollen
nur die Bouleanlage nutzen – was ja außerhalb des Lockdowns auch im Winter möglich ist.

Vorstandssitzung
Der Vorstand ruht nicht. Im November hatten wir eine Sitzung auf Abstand und
regelkonform im Vereinsgebäude, weil für
uns als Vorstand schon für die nächste
Saison doch einiges zu regeln ist.
Wichtige Tagesordnungspunkte standen
dann am 15.Dezember auf der
Tagesordnung, als der Vorstand des TVB
seine erste Videokonferenz durchgeführt
hat.
Das war für uns ein historischer Moment!
So konnten die Themen aus dem heimischen Wohn- oder Arbeitszimmer fast wie gewohnt
durchgesprochen werden.
Hauptthemen der Vorstandsbesprechung waren neue Verträge bzw. Anpassungen einiger
Verträge für 2021.

Vertrag mit der Gastronomie
Dieser Vertrag muss für 2021 angepasst werden. Grundsätzlich würde der Vorstand gerne
mit Martyna und Marek weiter machen.
Der neue Vertrag wird ab Februar mit ihnen besprochen werden. Für die beiden war 2020
ein sehr schweres Jahr, weil doch der größte Teil des Jahres die Gastronomie geschlossen
war. Auch Winterveranstaltungen werden nicht stattfinden.

Vertrag mit der Gärtnerin
Unsere Platzwartin Andrea Budde hat ihren Vertrag gekündigt. Für die Gartenarbeiten, die ja
bei uns sehr umfangreich sind, steht sie weiterhin zur Verfügung.
Das heißt aber für uns, dass wir nun einen neuen Vertrag für die Gartenarbeiten ausarbeiten
und, da wir sehr gerne mit Andrea weiterarbeiten möchten, auch anbieten werden.
Die Folge ist aber auch, dass wir einen neuen Platzwart brauchen. Deshalb heißt es ab jetzt:

Auch unser neuer Platzwart – oder Platzwartin – bekommt natürlich einen Vertrag über eine
geringfügig entlohnte Beschäftigung.

Veranstaltungen 2021 - Jahreshauptversammlung
Das Jahr 2020 war aufgrund der Corona-Pandemie sehr herausfordernd für uns alle. Wie es
2021 weiter geht, wissen wir noch nicht.
Ich denke im Januar und Februar werden wir keine Veranstaltungen planen können. Eine
Jahreshauptversammlung in der traditionellen Form noch 2020 Ende Februar möglich, wird
es wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt nicht geben.
Da es in unserer Satzung in §8.2 heißt
„Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet einmal
jährlich statt“
sind wir doch flexibel, da im nächsten Jahr auch kein Vorstand gewählt werden muss.
Wie immer sind Ideen und Anregungen zur Vereinsarbeit beim TVB und den in
diesem Mitgliederbrief angesprochenen Themen immer herzlich willkommen. Meldet Euch
einfach wie ihr mögt, telefonisch oder schriftlich unter den in diesem Mitgliederbrief
angegeben Kontaktdaten, per Mail an vorstand@tvbergkamen79.de
Immer die neuesten Entwicklungen und Informationen rund um den TVB auf unserer
Homepage: www.tvbergkamen79.de

Auch auf Instagram und Facebook ist der TVB vertreten – einfach mal reingucken.
Auf unserer Homepage könnt Ihr den Erfolg einer weiteren Idee unserer jungen Leute im
Vorstand verfolgen. Viele Menschen, die unserem Verein gewogen sind, haben für den TVB
bei der REWE Vereinsschein Aktion mitgemacht.
Nun haben wir Stand heute die 2.191 Stück erreicht. Da es ab 15€ Einkaufswert einen
Vereinsschein gab, kann man mit Erstaunen feststellen, dass unsere Mitglieder, Freunde und
Förderer für ca. 32.800 € bei REWE gekauft haben. Toll!

Im letzten Brief dieses denkwürdigen Jahres bleibt es mir als Vorsitzender Danke zu sagen.
Danke allen Mitgliedern, die uns auch in diesem Jahr treu geblieben sind.
Danke allen NEUEN, die dazugekommen sind und mit uns zusammen Tennis spielen, Boule
spielen oder nur gesellig dabei sein wollen.
Ein besonderes Dankeschön allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen – ohne sie geht
es nicht!
Danke allen Freunden und Unterstützern – bleiben Sie uns gewogen!
Am Ende dieses sehr schwierigen Jahres wünsche ich im Namen unseres
tollen Vorstandes ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest, so wie es
geht und erlaubt ist, im Kreis der Familie – einen ruhigen und guten Start in
das Jahr 2021 und vor allem viel Gesundheit im neuen Jahr.

Im Namen des Vorstandes
Gerd Kampmeyer

