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Protokoll der HTV-Mitgliederversammlung 
 
Datum:   13.09.2022 
 
Uhrzeit:   18:40 bis 20:27 Uhr 
 
Ort:   Präsenzveranstaltung in der Mehrzweckhalle des LSB-H in Frankfurt  
 
Protokoll:   Nico Porges (HTV-Leiter Vereinssport) 
 

 

TOP 1: Begrüßung 
HTV-Vizepräsident Lars Pörschke begrüßt die anwesenden Vereinsvertreterinnen und -
vertreter zur zuvor zweimalig verschobenen Mitgliederversammlung. Er vertritt an diesem 
Abend den Präsidenten Kai Burkhardt, der krankheitsbedingt nicht persönlich anwesend sein 
kann, der Veranstaltung jedoch online zugeschaltet ist. Lars Pörschke entschuldigt den 
ungewohnten Zeitpunkt der Mitgliederversammlung an einem Wochentag im September. 
Normalerweise findet diese an einem Samstag Ende Februar statt, doch aufgrund der 
Pandemieauswirkungen sei ein früherer bzw. besser geeigneter Termin in diesem Jahr leider 
nicht möglich gewesen. Er begrüßt recht herzlich die Ehrenmitglieder Alfons Fatzke und 
Reinhold Hasselbächer. 
 
 
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Stimmen 
Lars Pörschke stellt die fristgerechte und satzungskonforme Einladung zur 
Mitgliederversammlung fest und informiert, dass 25 Vereine anwesend sind, die insgesamt 65 
Stimmen vergeben können.  
 
 
TOP 3: Ehrungen 
Lars Pörschke verleiht Marco Wiemer vom TSV Pfungstadt für mehr als 10 Jahre 
ehrenamtliche Arbeit die Bronzene Ehrennadel des HTV. Marco hat in seinem Heimatverein 
schon diverse Tätigkeiten ausgeübt und ist zudem Referent für die Ausbildung im Hessischen 
Tennis-Verband. Er bringt sich in dieser Funktion hervorragend für das hessische Tennis ein 
und wurde auch schon als Trainer des Jahres sowohl im HTV als auch im DTB ausgezeichnet. 
Der HTV dankt Marco Wiemer recht herzlich für sein vorbildliches Engagement.  
 
 
TOP 4: Berichte des Präsidiums 
Zur Einleitung wird ein Video mit Impressionen der vergangenen Sommersaison gezeigt. 
 
Kai Burkhardt - Präsident 
Kai Burkhardt beginnt seinen Bericht und bedauert, dass er nicht persönlich anwesend sein 
kann. Er erläutert in der Folge die Vision des HTV, nach welcher Tennis in Hessen einen noch 
größeren Stellenwert bekommen soll und in der sich alle Vereine bestmöglich entwickeln.  
 
Er berichtet weiterhin über den Transformationsprozess des HTV zum „grünen Verband“. 
Dieser wurde 2022 für sein Engagement für Nachhaltigkeit erfreulicherweise mit dem 
Responsible Sports Award ausgezeichnet. Dabei konnte sich der HTV gegen namhafte 
Mitbewerber wie den VFL Wolfsburg durchsetzen. Für 2023 ist ein eigener Umweltpreis 
geplant, der Vereine für ihren Einsatz in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz belohnen 
soll. Derzeit werde noch ein Partner gesucht, der den Preis finanziell ausstatten möchte.  
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Kai Burkhardt informiert über den Abschluss einer für den HTV sehr wichtigen und 
zukunftsweisenden Kooperationsvereinbarung „Kindeswohl im Sport – Verbände und 
Internate“ mit der Sportjugend Hessen. Er erläutert in diesem Zusammenhang, dass ein 
umfassendes Kindeswohl-Schutzkonzept oberste Priorität für den Verband habe, um zur 
Verbesserung der Prävention von Kindeswohlgefährdung und insbesondere sexualisierter 
Gewalt beizutragen. Ziel sei die Sensibilisierung und strukturelle Verankerung des Themas 
innerhalb des Verbands und der hessischen Vereine. 
 
Kai Burkhardt berichtet über die jüngste Entwicklung der Mitgliederzahlen in Hessen. Er stellt 
erfreut fest, dass der Aufschwung des Tennissports in Hessen weiterhin anhält. So zeigen die 
aktuellen Zahlen nach wie vor eine positive Mitgliederentwicklung. Insgesamt haben alle sechs 
Bezirke zusammen rund 6% an Mitgliedern gewonnen. Somit konnten in den letzten zwei 
Jahren rund 12.000 neue Mitglieder in den hessischen Vereinen begrüßt werden. Er lobte die 
Vereinsvertreterinnen und -vertreter für ihren unermüdlichen Einsatz, neue Mitglieder für den 
Tennissport zu begeistern, merkte jedoch auch an, dass der positive Trend leider noch nicht 
in jedem Club zu spüren sei. Noch verlieren rund 33% der Vereine Mitglieder und partizipieren 
nicht am Wachstum. Dies zu ändern, sei eine der großen Aufgaben für die nächsten Jahre. 
 
Ein weiteres Problem erkennt er im Verhältnis von Mitgliedern zu verfügbaren Hallenplätzen. 
Eine Statistik, die vom DTB erhoben wurde, zeigt, dass im Vergleich zu allen anderen 
Landesverbänden, in Hessen pro Mitglied die wenigstens Hallenplätze zur Verfügung stehen. 
Zum Vergleich:  
 

• Hessen   477 Mitglieder pro Hallenplatz 

• im DTB-Schnitt  255 Mitglieder pro Hallenplatz 
 
Auch bei den Mitgliedern pro Trainer sieht es nicht viel besser aus. Auch hier zum Vergleich: 
 

• Hessen   143 Mitglieder pro Trainer 

• im DTB-Schnitt  99 Mitglieder pro Trainer 
 
Beide Themen stehen weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste des Verbandes, auch im 
Hinblick auf notwendige, politische Lobbyarbeit. Folgende Handlungsfelder für die Zukunft 
ergeben sich darüber hinaus für ihn: 
 

▪ der Strategieprozess soll fortgesetzt, ressortbezogene Zielfestlegungen getroffen und 
in definierten Projekten bearbeitet werden 

▪ es deutet sich an, dass das Hessische Tennis ab 2023 als „Schwerpunkt-Sportart“ 
gefördert wird. Der HTV möchte alsbald Vollzug melden. Näheres dazu in der MV 2023 

▪ die Trainer-Ausbildung soll auf gutem Niveau fortgeführt werden, allerdings verstärkt 
in digitalisierter Form 

▪ der Vereinsservice - inklusive der sehr gut aufgenommenen Vor-Ort-Veranstaltungen 
wird weiter ausgebaut und intensiviert – Beispiel: das Format der „runden Tische“  

▪ die hessische Turnierlandschaft wird auch weiterhin konstant weiterentwickelt - sowohl 
im LK- als auch im Profibereich und bietet damit den Sportlerinnen und Sportlern eine 
wichtige Möglichkeit, sich sportlich auf jeglichem Niveau zu messen. 

▪ der Ausbau des Teams im HTV-Hauptamt wird angestrebt, um die hessischen 
Vereinen noch stärker dabei zu unterstützen, sich zukunftssicher aufzustellen.  

 
Zum Abschluss seiner Rede legt der Präsident sein Augenmerk auf das Thema „Werte im 
Sport“. In seinem nachdrücklichen Appell erinnert er an Fairness, Respekt und Anerkennung. 
Werte, denen sich alle Mitglieder des HTV verpflichtet fühlen sollten. Dass er mit seinen 
Worten einen Nerv trifft, zeigt sich im anhaltenden Applaus der Anwesenden.  
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Michael Otto - Vize-Präsident und Leiter des Ressorts Sport 
Michael Otto ist leider beruflich verhindert. Seinen Bericht übernimmt in Vertretung der 
Präsident Kai Burkhardt. Er beginnt mit einigen Zahlen zur Sommersaison 2022. Erfreulich sei, 
dass sich die Anzahl der Mannschaften, die in der Medenrunde zum Einsatz kamen, wieder 
stabilisiert hat. Nach zwei Jahren Pandemie waren 2022 nahezu 5.500 Teams am Start. Und 
auch die Anzahl der Turniere in Hessen befindet sich wieder auf einem guten Weg. Der 
aktuelle Stand liegt bei über 500 Veranstaltungen. Es sei daher gut möglich, dass der bisherige 
Höchstwert aus dem Jahr 2019 sogar noch übertroffen werden kann. 
 
Es folgen einige herausragende, sportliche Highlights der vergangenen Monate: 
 

• Aufstieg der 1. Herren des Frankfurter TC 1914 Palmengarten in die 1. Bundesliga 

• Aufstieg der 1. Herren des TC Bad Vilbel in die 2. Bundesliga 

• Klassenerhalt der 1. Damen des TC Bad Vilbel in der 2. Bundesliga 

• Hessenmeistertitel für die 1. Damen von Eintracht Frankfurt & die 1. Herren von TEC 
Darmstadt 

• Aufstieg der 1. Herren vom TC Bergen-Enkheim in die Regionalliga 

• Gewinn der Deutschen Meisterschaft des 50er Teams des HTV bei den Großen 
Spielen 

 
Der HTV gratuliert den hessischen Sportlerinnen und Sportlern ganz herzlich. 
 
Kai Burkhardt führt danach aus, dass ein Problem das hessische Tennis mehr und mehr 
beschäftigt. So zeigt die Entwicklung in den letzten Jahren einen starken Anstieg von 
„eingekauften“, nicht in Deutschland lebenden Spielerinnen und Spielern in den Hessenligen 
der Aktiven und auf Landesebene. Der erweiterte Sportausschuss wird sich mit dem Thema 
in der nächsten Sitzung intensiv beschäftigen und versuchen, Lösungen zu erarbeiten. Ziel ist 
es dabei selbstverständlich nicht, ausländische Sportlerinnen und Sportler zu diskriminieren, 
sondern vielmehr dem hessischen Nachwuchs sportliche Perspektiven zu ermöglichen, um 
sich auf höchster Landesebene dem Wettkampf stellen zu können.  
 
Lars Pörschke - Vize-Präsident und Leiter Ressort Jugend, Spitzensport & Ausbildung 
Lars Pörschke eröffnet, indem er von einem Gespräch mit dem LSBH und dem Hessischen 
Innenministerium berichtet, welches im Mai stattfand. Dies verlief überaus positiv, und die 
Maßnahmen des HTV wurden sehr gelobt,, so dass der Verband darauf hoffen darf, im Jahr 
2023 den Status einer Schwerpunktsportart zu erlangen. Damit einher ginge die mögliche 
Inanspruchnahme von Fördergeldern, die die Handlungsfähigkeit des HTV deutlich 
verbessern würde. Er muntert die Anwesenden dazu auf, auf der Homepage den Strukturplan 
des HTV einzusehen. 
 
Lars Pörschke bedankt sich in diesem Zusammenhang insbesondere bei den Bezirken für die 
Mitarbeit. Die Restrukturierung unter anderem des Trainingsbetriebs war zwar nicht immer 
einfach, aber gemeinsam befände man sich nun auf einem guten Weg. 
 
Als Fokusthemen für die Zukunft sieht er: 
 

▪ die Verbesserung der Maßnahmen im U8 / U9 Bereich (Vereine stärken, Förderung 
und Intensivierung von Ausbildung, Turnierlandschaft und Sichtungen) 

▪ die Konsolidierung der Talentstützpunkte (TSP) als erste Landesmaßnahme 
▪ den Ausbau des Partnertrainerprogramm (die Ausschreibung für 2023 läuft) 
▪ die Ausweitung der Turnierbetreuung der Kaderathleten sowie Angebote für 

Lehrgänge und Elterncoaching 
▪ den Aufbau einer digitalen Kommunikationsplattform zwischen HTV, Heimtrainern & 

Eltern   
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Lars Pörschke fasst die sportlichen Erfolge der hessischen Tennisjugend zusammen: 
 
Deutsche Nationalmannschaft 

• Tom Sickenberger kam für das deutsche Team beim European Youth Olympic Festival 
in der Slowakei zum Einsatz und erreichte die Bronzemedaille mit der Mannschaft 

• Yannick Swoboda war Teil der U12-Nationalmannschaft, die vom HTV-Chef-
Landestrainer Björn Simon betreut wurde. Das Team überstand erfolgreich die 
Vorrunde und spielte im Anschluss die Finalrunde im französischen Dijon, wo letztlich 
das Halbfinale gegen Spanien verloren gegeben werden musste 

 
National 

• Nayla Bui wird Deutsche Meisterin bei den Juniorinnen U10 

• Julian Valenthon wird Deutscher Meister bei den Junioren U10 
 
International 

• Mats Egbring gewinnt sein erstes Tennis Europe Turnier im belgischen Nivelles 

• Yannick Swoboda gewinnt sein erstes Tennis Europe Turnier in Brüssel 

• Vincent Marysko gewinnt das ITF J5 im belgischen Hasselt im Einzel & Doppel 

• Johann Schick gewinnt den 2. Platz im Einzel und 1. Platz im Doppel beim Tennis 
Europe Turnier in Banja Luka 

• Tom Sickenberger und Mats Egbring gewinnen das Doppel der Junioren beim ITF J4 
in Hannover 

• Pauline Bruns gewinnt das Doppel der Juniorinnen beim ITF J4 in Hannover, eine 
Woche später holt sie zudem den Doppeltitel beim J4 in Merzig 

• Ela Porges konnte sich für die erstmalig bei einem Grand Slam Turnier ausgetragene 
Juniorenkonkurrenz im Rollstuhltennis qualifizieren und nahm für den HTV bei den US 
Open teil 

 
Ranglisten 

• Die Erfolge machen sich auch an den Ranglistenpositionen bemerkbar. Mara Guth 
(#606), Kathleen Kanev (#480) und Lucas Gerch (#311) konnten sich so hoch wie nie 
zuvor platzieren. 

 
Lars Pörschke zeigt sich sehr erfreut über die blühende Turnierlandschaft in Hessen. So 
wurden gleich 4 ITF-Juniorenturniere, inklusive des Grade A in Offenbach, durchgeführt. 
Erfreulicherweise kommt Ende September 2022 erstmalig auch noch ein U12-Turnier bei SaFo 
Frankfurt hinzu. Bei den Damen standen die ITF-Turniere in Darmstadt-Bessungen und 
Wiesbaden im Fokus. Das WTA Rasenturnier in Bad Homburg stellte ein weiteres Highlight 
dar. Die Herren starteten darüber hinaus traditionell in Marburg, Wetzlar, Frankfurt und Kassel. 
2023 wird der Turnierkalender um ein zusätzliches Turnier in Hanau (Damen und Herren) 
ergänzt. 
 
Im Bereich der Ausbildung können ebenfalls positive Zahlen berichtet werden. So wurden im 
vergangenen Jahr über 1.000 Aus- und Fortbildungen durchgeführt, und die Prognose für 2022 
sieht ein erneutes Rekordjahr voraus. Der HTV ist zudem Vorreiter in der Erstellung von 
digitalen Inhalten und konnte neue Ausbildungsmodule, wie das B-Trainer Modul Inklusion im 
Tennis, erstmalig an den Start bringen. Ziel sei es nach wie vor, Trainertalente zu erkennen, 
diese für den Beruf zu begeistern und auch quantitativ noch mehr Spielerinnen und Spieler 
auszubilden. 
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Ben Merkel - Vize-Präsident und Leiter des Ressorts Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 
Ben Merkel kündigt in seinem Bericht an, dass das bisherige Verbandsmagazin Topspin 
künftig durch ein digitales ePaper, den tweener, ersetzt wird. Dies ermöglicht, dass das 
Magazin künftig vor allem nachhaltiger, aber auch aktueller, informativer und kostengünstiger 
produziert werden kann. Die erste Ausgabe soll im November erscheinen. Der tweener soll 
insgesamt rund sechs mal pro Jahr in digitaler Form an die Mitglieder verschickt werden. 
 
Romina Bergmann - Vize-Präsidentin und Leiterin Sportentwicklung & Vereinsservice 
Romina Bergmann beginnt ihren Vortrag mit einem Rückblick auf die diesjährige Kampagne 
von Deutschland spielt Tennis. Auch 2022 hat der HTV mit 382 teilnehmenden Vereinen 
(entspricht 52%) im Vergleich zu den anderen Landesverbänden im DTB ein herausragendes 
Ergebnis erzielt. Zwar wurde das Vorjahresergebnis nicht ganz erreicht, doch wurde die 
obligatorische Telefonaktion auch nur in einer reduzierten Version durchgeführt, so dass die 
geringere Zahl an Anmeldungen zu erklären und auch zu verschmerzen sei. 
 
Die zweite Initiative des DTB zur Mitgliedergewinnung, der Generali Tennis Starter, wurde 
von den hessischen Vereinen ebenfalls gut angenommen. Mit insgesamt 139 Clubs 
(Anmerkung: Stand 21.09.2022 sind es 195) ist der HTV auch hier einer der erfolgreichsten 
Landesverbände (Anmerkung: Stand 21.09.2022 mittlerweile Nummer 2 in Deutschland). 
. 
Der Bereich Vereinsservice definiert laut Romina Bergmann seine Zielsetzung wie folgt:  
 

• Bereitstellung eines umfangreichen Beratungs- und Serviceangebotes für 
Ehrenamtler, um die Vereine zukunftssicher aufzustellen sowie die Verbesserung der 
Zusammenarbeit und des Austauschs zwischen Verband, Bezirken und Vereinen. 

 
Im Rahmen des Vereinsservices wurden die vielfältigen Angebote des HTV an seine Vereine 
massiv ausgebaut. Dazu gehört unter anderem die Einstellung des neuen Vereinsberaters 
Daniel Klockenhoff, der seit dem Frühjahr das Team hervorragend unterstützt und den Romina 
Bergmann nochmals herzlich willkommen heißt. Darüber hinaus wurden und werden unter 
anderem die Beratungen vor Ort, das Seminarangebot sowie das neue Format der Runden 
Tische (in 2022 bisher 10 Termine in ganz Hessen) permanent ausgeweitet. Ziel der Runden 
Tische ist es, die Strukturen, Mitarbeiter und das Angebotsportfolios des HTV vorzustellen als 
auch die Förderung des Dialogs zwischen Verband und Vereinen sowie der Clubs 
untereinander. Die Rückmeldungen der teilnehmenden Vereinsvertreterinnen und -vertreter 
zeigen, dass diese Initiative sehr gut angenommen wird. 
 
Der HTV-Grundschulcup wurde 2022 ebenfalls wieder stark nachgefragt. Über 3.000 Kinder 
wurden durch dieses spezielle Angebot an die Vereine wieder in Bewegung gesetzt. Tendenz 
deutlich steigend. 
 
Im Bereich der Inklusion gab es ebenfalls eine positive Entwicklung zu verzeichnen. So 
wurden im TC Seeheim sehr erfolgreich und mit Rekordbeteiligung erstmals die Hessischen 
Rollstuhltennismeisterschaften durchgeführt. Zudem wurden Aktionstage unter dem Motto 
Tennis für alle im TC Laubach, im TC Wetzlar und beim Kelkheimer TEV sowie ein 
Blindentennisaktionstag beim TV Marburg durchgeführt. 
 
Der Bereich Trendsport wird ebenfalls kontinuierlich ausgebaut. Dazu gehören umfangreiche 
Informationskampagnen und Beratungsangebote für die Sportarten Beach- und Padeltennis. 
 
Abschließend bedankt sich Romina Bergmann bei den Mitarbeitern der Geschäftsstelle für ihre 
Mühen und ihr Engagement. 
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Natascha Sommer - Vize-Präsident und Leiter des Ressorts Finanzen 
Natascha Sommer beginnt ihren Bericht mit einem Dankeschön an ihren Vorgänger Reinhold 
Hasselbächer, der sie seit ihrem Amtsantritt umfassend unterstützt hatte. 
 
Sie erläutert, dass auch das vergangene Jahr von der Pandemie geprägt war, so dass sowohl 
Einnahmen als auch Ausgaben in 2021 unter Plan lagen. Die Einnahmen lagen bei 
2.403.139,84 € und damit rund 150.000 € unter Plan. Den größten Posten machten dabei die 
verringerten Lizenzeinnahmen für den Wettspielball aus, da aufgrund von Covid 19 weniger 
Mannschaften Medenrunde spielten und auch der Turnierbetrieb eingeschränkt war. Die 
Ausgaben lagen bei 2.454.494,90 € und damit ebenfalls gut 150.000 € unter Plan. Daraus 
ergibt sich ein Jahresminus von 51.355,06 €. Der Sollbestand zum 31.12.2021 verringerte sich 
im Verlauf des Jahres 2021 dementsprechend um diesen Betrag auf 310.783,56 €. 
 
Natascha Sommer weist daraufhin, dass der Verbandsausschuss am 11.07.2022 die 
ordnungsgemäße Erstellung des Jahresabschlusses 2021 bestätigte und diesem einstimmig 
zustimmte. 
 
 
TOP 5: Bericht der Kassenprüferkommission 
Die Kassenprüferkommission besteht aus Anne Hillebrand, Dr. Ralf Moldenhauer und Robert 
Winkelmann. Robert Winkelmann berichtet über die Kassenprüfung vom 05.07.2022, die 
gemeinsam mit der Vizepräsidentin Natascha Sommer und Melanie Hoffmann aus dem 
Hauptamt im Landesleistungszentrum in Offenbach erfolgte. Geprüft wurden unter anderem 
die HTV-Konten bei der Sparkasse und der Commerzbank sowie das Kassenbuch. Es konnte 
stichprobenartig festgestellt werden, dass die Bestände mit den Belegen übereinstimmen. Die 
Kassenprüferkommission hat weder formelle noch sachliche Einwände an der Kassenführung 
und dankt Natascha Sommer und Melanie Hoffmann für ihre hervorragende Arbeit.  
 
Die Verabschiedung des Abschlusses 2021 erfolgt einstimmig. 
 
 
TOP 6: Bericht der Disziplinarkommission 
Dr. Michael Faller, als Vorsitzender der Disziplinarkommission, zeigt sich zu Beginn seines 
Berichts sehr besorgt über die Entwicklung in den letzten Monaten und macht dies an einigen 
Beispielen deutlich. So wurde im laufenden Jahr vom HTV-Präsidenten ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet, das Verfahren ist derzeit anhängig und entscheidungsreif. 
Darüber hinaus gab es eine weitere Eingabe, die vom Präsidenten im Rahmen seiner 
Vorprüfungskompetenz verworfen wurde. Die Anzahl der disziplinarrechtlich relevanten 
Sachverhalte sei in der Summe nicht erkennbar gestiegen. 
 
ABER: Intensität und Schwere von Verhaltensverstößen im Zusammenhang mit dem 
sportlichen Wettkampf nehmen erkennbar zu. Die Disziplinarkommission sieht sich daher in 
der Pflicht, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, Verstöße konsequent zu ahnden, um derartigen 
Entwicklungen entgegenzutreten 
 
Dr. Faller geht in der Folge auf die Frage ein, in welchen Fällen die Disziplinarkommission zum 
Einsatz kommt. Bei einer Beleidigung, die durch ein 13jähriges Mädchen getätigt wurde, wurde 
beispielsweise kein Verfahren erhoben, da analog zum §19 des StGB auch im HTV eine 
Straffähigkeit erst ab dem 14 Lebensjahr eintritt. In einem weiteren Fall wurde in einer 
Spielpause während eines Medenspiels mutmaßlich ein Spieler mit einem Messer bedroht. 
Auch hier griff die Kommission nicht ein, da hier das Strafrecht zum Tragen kommt. 
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TOP 7: Bericht der Satzungskommission 
Michael Blödow berichtet als Vorsitzender der Satzungskommission, dass in diesem Jahr nur 
eine Satzungsänderung ansteht. Diese stammt noch aus dem Vorjahr, musste aufgrund einer 
damals aufgetretenen Unklarheit jedoch in diese Mitgliederversammlung verschoben werden. 
 
 
TOP 8: Aussprache zu den Berichten 
Es gibt keinen Wunsch der Mitglieder zu einer Aussprache zu den bisherigen 
Tagesordnungspunkten.  
 
Lars Pörschke dankt seinen Präsidiumskollegen, den Referenten und den Bezirken dafür, 
dass sie die gemeinsame Vision unterstützt und damit ihren Anteil am Aufschwung im 
Hessischen Tennis haben. Auch spricht er seinen Dank der Geschäftsstelle und dem 
Trainerteam aus. Als letztes dankt er den Vereinsfunktionären, ohne die der hessische 
Tennissport nicht auf dem heutigen Niveau stehen würde. 
 
 
TOP 9: Entlastung des Präsidiums 
Ehrenmitglied Reinhold Hasselbächer bedankt sich zunächst für die Arbeit von Ehren- und 
Hauptamt und stellt in der Folge den Antrag auf Entlastung des Präsidiums. Die Mitglieder 
stimmen dem Antrag einstimmig zu.  
 
 
TOP 10: Anträge zu Satzungsänderung 
Das Präsidium hat zur Mitgliederversammlung einen Antrag zur Satzungsänderung 
eingereicht. Es handelt sich um den Paragraphen § 13a, in dem es um die künftige Möglichkeit 
einer online oder als Hybrid durchgeführten Mitgliederversammlung geht. Siehe Anhang zum 
Protokoll. 
 
Lars Pörschke bittet um Zustimmung der Satzungsänderung. Diese erfolgt einstimmig. 
 
 
TOP 12: Vorstellung HTV2022/23 
Abschließend gibt Kai Burkhardt einen Ausblick auf das restliche Jahr 2022 sowie das Jahr 
2023. Folgende Themen werden für den HTV im Fokus stehen: 
 

▪ Einstufung des Hessischen Tennissports als „Schwerpunktsportart“ beim LSB-H 
▪ Einführung neuer Wettspielangebote („HTV-Vereinspokal“ und „Mixedrunde“) 
▪ weiterer Ausbau der HTV-Vereinsberatung inklusive Vergrößerung des Beraterteams 
▪ Fokus auf Trendsport (Beach- und Padeltennis) 
▪ Digitalisierung des Tennissports (national), Relaunch der Webseiten und Portale 
▪ Aufbau eines Merchandising-Portfolios im HTV 

 
 
TOP 13: Genehmigung des Haushaltsplanes und der Gebührenordnung 
Lars Pörschke stellt den Etatvorschlag für Einnahmen und Ausgaben vor: Der Plan für die 
Einnahmen für 2022 beträgt 2.700.650,00 € und für die Ausgaben 2.656.225,00 €, so dass mit 
einem positiven Ergebnis in Höhe von 44.425,00 € gerechnet wird. Der Haushaltsplan für 2022 
wird einstimmig angenommen. Die Zustimmung zur Gebührenordnung erfolgt ebenfalls 
einstimmig. 
 
  



 

 

 

   
  

 

8 
 

 
TOP 14: Verschiedenes 
Jonas Martin vom Tenniskreis Darmstadt-Dieburg stellt die Frage, ob es möglich sei, im 
Bereich der nuLiga einen Bereich zu schaffen, in dem Vereine nach Partnern für 
Spielgemeinschaften suchen können. Lars Pörschke erklärt daraufhin, dass die nuLiga nur 
von allen Landesverbänden gemeinsam inhaltlich verändert werden könne und dass die 
Kosten für so eine Änderung immens wären. Er verspricht jedoch, nach einer Alternative zu 
suchen. 
 
Jörg Friedrich vom Kelkheimer TEV fragt an, ob der HTV angesichts der exorbitant 
gestiegenen Energiekosten Handlungsempfehlungen für Hallenbetreiber zur Verfügung 
stellen könne. Kai Burkhardt erläutert, dass der HTV derzeit politische Lobbyarbeit in 
Kooperation mit dem DTB, LSBH und DOSB betreiben würde, um die Aufrechterhaltung des 
Spielbetriebs in den hessischen Tennishallen sicherzustellen. Ziel müsse es sein, nicht nur 
den Tennisspielerinnen und -spielern aus Hessen, sondern deutschlandweit eine Fortführung 
ihrer sportlichen Betätigung zu ermöglichen. 
 
 
Verabschiedung und Schließen der Sitzung 
Kai Burkhardt bedankt sich in seinem Schlusswort beim Hauptamt für die geleistete Arbeit und 
bei Lars Pörschke für die Durchführung der Versammlung. 
 
Lars Pörschke kündigt die nächste HTV-Mitgliederversammlung für Samstag, den 25.02.2023 
an. Er bedankt sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme, wünscht einen sicheren 
Nachhauseweg und beendet die Sitzung um 20:27 Uhr. 
 
 
 
 
      
_____________________________   ______________________________ 
Kai Burkhardt      Nico Porges - Protokollant 
Präsident HTV      HTV-Geschäftsstelle 

Leiter Vereinssport  
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Antrag des Präsidiums I MV 13.09.2022 
 
Änderung der Satzung (3/4 Mehrheit) 
 
 

Alt Neu 

 

§ 13a Online- und Hybrid- Mitgliederversammlung 
und schriftliche Beschlussfassungen 

1. Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann das 
Präsidium nach pflichtgemäßem Ermessen 
beschließen und in der Einladung mitteilen, dass 
den Mitgliedern ermöglicht wird, an der 
Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an 
einem Versammlungsort teilzunehmen und ihre 
Mitgliederrechte im Wege der elektronischen 
Kommunikation auszuüben (Online-
Mitgliederversammlung). 
 

2. Die Mitgliederversammlung kann auch neben der 
reinen Präsenzveranstaltung und der reinen 
Onlineveranstaltung als Hybrid-Veranstaltung 
(Verbindung von Präsenz- und Online-
Veranstaltung) durchgeführt werden. 
 

3. Das Präsidium entscheidet über die Form der 
Mitgliederversammlung und gibt diese bei der 
Einladung bekannt. 
 

4. Abweichend von § 36 BGB ist der Vorstand nicht 
verpflichtet, die in der Satzung vorgesehene 
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, 
solange die Mitglieder sich nicht an einem Ort 
versammeln dürfen und die Durchführung der 
Mitgliederversammlung im Wege der 
elektronischen Kommunikation für den Verein oder 
die Vereinsmitglieder nicht zumutbar ist. 
 

5. Das Präsidium kann in einer „Geschäftsordnung für 
Online-Mitgliederversammlungen“ geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen für 
die Durchführung einer solchen 
Mitgliederversammlung beschließen, die 
insbesondere sicherstellen sollen, dass nur 
Vereinsmitglieder an der Mitgliederversammlung 
teilnehmen und ihre Rechte wahrnehmen. 
 

6. Für Online- und Hybridversammlungen gibt das 
Präsidium rechtzeitig den Vereinen die 
Durchführungsbestimmungen bekannt. 
 

7. Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB ist ein 
Beschluss auch ohne Mitgliederversammlung 
gültig, wenn 

a. alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden, 



 

 

 

   
  

 

10 
 

b.  bis zu dem vom Präsidium gesetzten Termin 
mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre 
Stimmen in Textform abgegeben hat und 

c. der Beschluss mit der erforderlichen 
Mehrheit gefasst wurde. 

 
8. Die Beschlussfassung des Präsidiums kann auch im 

Rahmen einer Video- oder Telefonkonferenz 
erfolgen. Einzelne Beschlüsse können auch in 
einem Umlaufverfahren gefast werden. 

 


