
Protokoll Generalversammlung TCW 29.11.2019 

 Anwesend: 35 Mitglieder. 

 In den letzten Jahren weitgehend stabile Mitgliederzahlen, wenn auch dieses Jahr leichter 

Rückgang (10 Mitglieder insgesamt weniger). 

 Das unerfreuliche Beschäftigungsverhältnis mit dem Trainer Eddy Schneider wurde 

kurzerhand vom TCW beendet, da sich die Beschwerden der Mitglieder über Versäumnisse 

und Mängel nicht hinnehmbar häuften. Die endgültige juristische Aufarbeitung ist noch nicht 

abgeschlossen. 

 Andrea Bischof-Weber hat in ihrer Eigenschaft als neue Sportwartin ausgesprochen gute 

Arbeit geleistet und mit Philipp Hesse ein hervorragende Alternative für den TCW gefunden. 

Es gibt eine ausschließlich positive Resonanz der Mitglieder. 

 Ende April kam es zur Trennung von der Jugendwartin Armelle Wagemann. Gerhard 

Predeschly bedankte sich ausdrücklich für die gute Arbeit, die sie in den vergangenen 4 ½ 

Jahren für den TCW geleistet hat. 

 Thorsten Deuschle-Wisocki, Karl-Gustav Rolker und Anton Schädler wurden für ihr 

Engagement für Platzpflege, Maschineninstandsetzung und Organisation Hallenauf/abbau 

gelobt.  

 Andreas Hiller entrümpelte den Geräte-und Lagerschuppen neben der Halle komplett und 

entsorgte viele Tonnen Müll, Schrott und Altsand.   

 Zusammen mit den Herren 65 wurde in einer Grünschnittaktion die gesamte Anlage "grün" 

auf Vordermann gebracht: Rückschnitt von sämtlichen Bäumen und Sträuchern innerhalb 

und außerhalb der Anlage. 

 Es wurde ein Anhänger angeschafft, der auch von den Mitgliedern für 10.- Euro am Tag 

ausgeliehen werden kann. 

 Besonderer Dank ging auch an Kurt Schur, Manuel Gölz, Frederick Häberle sowie Olga und 

Erhard Kaiser, die als Turnierverantwortliche den Lautercup wieder zu einer sehr 

erfolgreichen Turnierveranstaltung machten. Für nächstes Jahr steht eventuell eine 

Terminverschiebung an, da seitens des WTB neue Turniere in den Spielplan gedrückt werden. 

 Günter Kaiser wurde vom Ehrenvorsitzenden Karl Hammelehle für 50 Jahre Vereinstreue 

geehrt. 

 Gerhard Predeschly erläuterte ausführlich den Kassenbericht vom Jahr 2018/19. 

 Nach Kassenprüfung durch Karin Thajer und Christel Daubner wurde der Schatzmeister 

Gerhard Predeschly entlastet. Die Kasse wurde ordentlich und ohne Beanstandungen 

geführt. 

 Die Sportwartin Andrea Bischof-Weber bedankte sich beim neuen Trainer für sein 

Engagement und freute sich über die beiden neuen Zugänge im Vorstand Sinja Guttmann, die 

das Amt der  Jugendsportwartin übernommen hat sowie bei Stephanie Brett, die als 

Jugendvertretung die Interessen der jüngsten Vereinsmitglieder wahr nimmt. 

 Christine Benz berichtete kurz vom Tiebreak-Turnier, das auch dieses Jahr in sportlicher wie 

wirtschaftlicher Hinsicht wieder ein voller Erfolg war. 

 Andi Hiller trennte die Anlagenpflege in die Bereiche  "rot" (Plätze) und "grün" (Grünflächen). 

Nach dieser Einteilung wird zukünftig strikt vorgegangen werden, da die gesamte Aufgabe für 

eine Person allein nicht zu schaffen ist. 

 Es werden nach wie vor Paten für die verschiedenen kleinen Pflanzflächen gesucht, also 

Freiwillige, die sich während der Saison um  "ihre" Beete kümmern. Bei Interesse Anfragen 

direkt an Andi Hiller richten. 



 Vor dem Wirtschaftsraum wurde ein Codeschloss installiert, um den Umlauf der vielen 

Schlüssel zu beenden. Jeder Mannschaftsführer erhält seinen eigenen Zugangscode, mit dem 

man in den Clubraum gelangt, sofern kein Dienst anwesend ist. 

 Christel Predeschly bedankte sich bei den Helfern, die bei den Veranstaltungen unterstützt 

haben. 

 Ivo Robic verzeichnete gute Einnahmen durch Clubhausvermietung und Turnierumsätze. 

 Wahlen: Sinja Guttmann und Stephanie Brett wurden einstimmig in ihre Ämter gewählt. 

 Gerhard Predeschly gab das Amt des Schatzmeisters, das er seit dem letzten Jahr 

kommisarisch innehatte, ab. Carmen Daubner stellte sich zur Wahl und wurde einstimmig 

gewählt. 

 Mit einem kurzen Rückblick auf die letzten 31 Jahre Schatzmeistertätigkeit wurde Gerhard 

Predeschly für sein Engagement gewürdigt und geehrt. 

 Die neuen Haushaltsvorschläge wurden (mit 1 Enthaltung)  von den anwesenden Mitgliedern 

genehmigt. 

 Ende der Generalversammlung um 22.05 Uhr. 


