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Liebe Mitglieder und Freunde des TC Jettingen,
beginnen möchte ich mit einer kurzen Vorabinformation über unsere jährliche
Mitgliederversammlung, die am 13. März im Clubhaus stattgefunden hat und an der nur 37
Personen anwesend waren. Ich gehe davon aus, dass ein ausführlicher Bericht in der Presse
erscheinen wird, von daher möchte ich Herrn Volkmann nicht vorgreifen. Den Bericht würde
ich dann in Kürze an unsere Mitglieder versenden, damit auch die, die nicht anwesend waren
(im Wesentlichen fast alle Mannschaftsspieler und ehemaligen Funktionäre) wissen, wie es
um ihren Verein steht.
Wichtig ist mir allerdings unverzüglich zu informieren, dass wir über unsere Satzung
abgestimmt eine Ehrenamtspauschale und die Datenschutzgrundverordnung aufgenommen haben und auch Veränderungen im Vorstand und Ausschuss haben.
Leider stand aus persönlichen Gründen der bisherige Vorstand Markus Hauser für eine
Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. In seiner 3jährigen Amtszeit hat sich Markus mit
Engagement und Sachverstand als Teamplayer eingebracht, sich um die vielen Aufgaben rund
um die Anlage gekümmert und die Herausforderungen mit Bravour gelöst. Markus wir danken
dir, werden deinen Rat vermissen und würden uns freuen, wenn du weiter mit offenen Augen
den TC begleitest.
Unser Dank gilt auch Karin Hartmann, die für ein Jahr als Jugendwartin sich um die Belange
der Kinder – gemeinsam mit Martin Stefanek und seinem Team - gekümmert hat.
Bei den Neuwahlen freuen wir uns, dass wir – neben meiner Wiederwahl - jetzt geballte
Frauenpower im Verein haben. Auf den freigewordenen Vorstandsposten hat sich Nicole
Hofmeister beworben. „Nici“ ist seit 2017 gemeinsam mit ihrem Mann Walter und den Kindern
Kim und Kiana Mitglied des TC Jettingen und mit einem willensstarken Tennis-Gen
ausgestattet, gepaart mit Tenniserfahrung als Funktionärin in ihrem bisherigen Verein
Kuppingen.
Als Jugendwart/in haben sich gleich drei Mitglieder beworben, die als Team dieses Amt
ausführen möchten, Carolin Bräuning, Stefanie Sandkuhl und Andrea Schäfer. Teamsprecher
und Repräsentant wird Andrea sein.
Die neue Konstellation mit 7 Frauen (= 5 Stimmen) im Vorstand und Ausschuss passt perfekt
zu unserer Strategie für weiteres Wachstum. Der Entscheidungsträger über das
Freizeitverhalten der Kinder und der Familie ist „die Mama“ und Mama`s haben jetzt ein
gewaltiges Gewicht in den Entscheidungsgremien des TC Jettingen. Herzlich willkommen, ich
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Abschließend nochmals mein besonderer Dank an alle, die in den letzten Jahren mitgeholfen
haben aus dem TC Jettingen das zu machen, was er heute ist.
Herzlichst,
Kurt Kalmbach
(Vorstandssprecher)

