
 

Tätigkeitsbericht 2019/20 des Vorstandes der TSG Scharbeutz e.V. 
 
 Liebe Mitglieder der TSG Scharbeutz,                                                                      April 2020 
 
mit dem folgenden Tätigkeitsbericht möchten wir Euch einen Überblick über unsere           
Vorstandsarbeit, deren Ergebnisse und Zielsetzungen geben. 
 
Dem neuen Vorstand ist es gelungen, auf der Basis der vom ehemaligen Vorstand um Claus               
Lecher geschaffenen Strukturen und Regelungen, die erfolgreiche Vereinsarbeit der letzten          
Jahre fortzusetzen und auszubauen. Es haben fünf protokollierte Vorstandssitzungen und          
diverse Fachgruppentreffen stattgefunden. 
 
Besonders erfreulich ist die Mitgliederentwicklung in 2019. Mit 69 Neuaufnahmen konnten 17            
Austritte deutlich kompensiert werden, so das wir uns nun mit 193 Mitgliedern zum Jahresende              
und aktuell 216 einer noch festzulegenden Obergrenze nähern. Diese Entwicklung ist unter            
anderem auf eine Fülle vereinsinterner  sowie öffentlich wirksamer Aktivitäten zurückzuführen. 
Die wichtigsten sind hier zu nennen: 
 
1. Vor allem das von Rose Porombka seit nunmehr 3 Jahren einmal im Monat ganzjährig               
durchgeführte Mixed-Turnier für Mitglieder und Gäste hat dazu geführt, daß von den Gästen             
mehr als zwanzig in die TSG eingetreten sind. 
 
2. Die von Claus Lecher 2015 ins Leben gerufene Kooperation mit der Grundschule             
Scharbeutz wurde auch in 2019/20 unter der Leitung unseres Trainers Markus Nagel            
weitergeführt und konnte viele Schülerinnen und Schüler im Alter von 8 bis 10 Jahren für den                
Tennissport und eine Mitgliedschaft in der TSG  begeistern. 
 
3. Auch in 2019 wurden von unserer Jugendwartin Rose wieder eine Vielzahl von Aktivitäten -               
zum Teil in Zusammenarbeit mit unseren Trainern Markus Nagel und Jan Münster -             
durchgeführt. Besonders zu erwähnen ist die beachtliche Teilnehmerzahl an den          
Jugend-Vereinsmeisterschaften im Sommer und den Jugend-Kreismeisterschaften im       
Winter, bei dem die TSG-Kinder und Jugendlichen sehr erfolgreich mehrere Titel erlangen            
konnten und anschließend über alle Teilnehmer mit Fotos auf unserer Webseite anschaulich            
berichtet wurde 
 
4. Das neu von Rose ins Leben gerufene Patenschaftsprogramm, bei dem 7 Erwachsene mit              
10 Kindern und Jugendlichen regelmäßig gespielt und trainiert haben , hat bei allen Beteiligten              
eine gute Resonanz gefunden und soll - wenn möglich - 2020 ausgeweitet werden. 
 
5. Die 57. Scharbeutz Open (SO) - unser Traditionsturnier - wurde erstmalig als             
Preisgeldturnier ausgeschrieben und verzeichnete mit 153 Spieler/innen einen        
Teilnehmerrekord. Dieser wurde vom Turnier-Organisationsteam, insbesondere von Rainer        
Wolf in hervorragender Weise bewältigt. Die tägliche Berichterstattung von Hartmut          
Wildfang auf unserer Webseite und die Live-Übertragungen im Internet waren ein           
besonderer Service für Spieler und Gäste. 
 
 
 

 



 

6. Erstmalig nach 2015 ist es aufgrund des besonderen Engagements von Uli Beutel wieder              
gelungen, ein durch Anzeigen finanziertes Turnierheft "Tennis Aktuell" zu erstellen, mit dem            
Ziel, nicht nur über die SO zu berichten , sondern vor allem die TSG mit ihren vielen Aktivitäten                  
öffentlichkeitswirksam vorzustellen. Gelungen ist dies mit einer Vielzahl unterschiedlichster         
Artikel, sowie mit vielen Fotos, die das Engagement unserer Mitglieder verdeutlicht haben. Das             
hochwertig gestaltete Heft wurde in der Gesamtgemeinde Scharbeutz, insbesondere in          
Neubaugebieten sowie in Geschäften, Restaurants und öffentlichen Einrichtungen verteilt,         
flankiert von einem Plakat mit dem Titelbild des Heftes. Das gleiche Vorgehen ist auch für 2020                
geplant. 
 
7. Des weiteren ist es Uli Beutel gelungen, zusätzlich zu unseren bisherigen Hauptsponsoren             
der SO Hampton und Ostseeapartment Wongel auch Küstenfieber und Gosch zu           
gewinnen. Dies hat uns ermöglicht, zusätzliche Investitionen für das Turnier vorzunehmen,           
u.a. eine Sponsorenwand, ein Begrüßungsbanner, einen leistungsfähigeren Router sowie eine          
Ausschilderung für die Turnierleitung und die Anmeldung. 
 
8. Als weitere sportliche Veranstaltungen wurden im Sommer an mehreren Wochenenden die            
Scharbeutzer LK Turniere von Rainer Wolf organisiert und durchgeführt und aufgrund der            
guten Resonanz auch im Winter in der Halle fortgeführt . Der Reporter hat darüber berichtet. 
 
9. Über unsere Punktspiele der Damen-, Herren- und Jugendmannschaften haben wir auf            
unserer Webseite ausführlich berichtet. Die Damen 60 spielen in der nächsten Saison wieder in              
der Nordliga! (Stand vor der Corona-Pandemie) 
2020 werden vier weitere Mannschaften an den Start gehen: Damen 50 , Herren 50 und                

eine zweite  Herren 65 sowie bei den Kindern eine Midcourt-Mannschaft. 
 
11. Über die Vielzahl von uns durchgeführten Veranstaltungen haben wir in der            
Veranstaltungsübersicht auf der Webseite , am Aushang und per Brief frühzeitig informiert. 
 
12. Zum Erhalt und zur Verschönerung von Clubhaus und Anlage wurden unter der Aufsicht              
von Martin Boller diverse Investitionen vorgenommen : zusätzlich zur Frühjahrsaufbereitung          
unserer Plätze und diverser Gartenarbeiten. die Anschaffung einer neuen Markise, einer neue            
Dunstabzugshaube, zwei neue Netze, mehrere Bänke für den Außenbereich und die Plätze.            
Durchgeführt wurden Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage und der neuen elektronischen          
Rückstau-Absperranlage. Ein Absperrventil für die Wasserleitung zu den Plätzen wurde          
eingebaut. Die Pergola wurde von Otto Krawitz teilerneuert. Dank des Engagements von            
Martin befanden sich die Anlage und insbesondere die Plätze bereits zu Saisonbeginn in einem              
hervorragenden Zustand. 
 
13. Ein besonderer Erfolgsfaktor ist unsere Webseite, die mit hohem zeitlichen Aufwand und              
Know-how von Hartmut Wildfang neu gestaltet und laufend aktualisiert wurde. Insgesamt 283            
Berichte wurden alleine von ihm verfasst und veröffentlicht. Die Webseite ist in der internen              
Kommunikation sowie für die Außendarstellung zu einem äußerst wichtigen Instrument unserer           
Vereinsarbeit geworden. Sie wurde bisher ca. 31 000 mal aufgerufen - davon 23.000 mal in               
2019. Im Juli, dem Monat der SO, hatten knapp 5000 Besuche stattgefunden. Unterstützt             
wurde die Berichterstattung über Veranstaltungen der Kinder auch mit einigen Berichten           
unserer Mitglieder Sylvia Richter und Holger Oertel. 
 

 



 

14. Sigrid Westphal hat sich sehr gut in ihre neuen Aufgaben eingearbeitet, Dazu gehören u.a.               
die Mitgliederverwaltung mit Neuaufnahmen und Kündigungen sowie Aktualisierung der         
Mitgliederlisten, Planung der Platzbelegung, die persönliche Begrüßung neuer Mitglieder mit          
einer Flasche Sekt und die Organisation der Klönschnack Veranstaltungen. Zusätzlich hat           
sie sich  gezielt um die spielerische Betreuung und Integration neuer Mitglieder gekümmert. 
 
15. Nach einem guten Jahr für die Gastronomie und einer gelungenen Erfassung unserer             
Platzbelegung durch Eta  wurden die entsprechenden Verträge um ein weiteres Jahr verlängert. 
 
16. Weitere Details zur Vereinsarbeit hat auch Claus Lecher in der Chronik 2019 auf unserer               
Webseite zusammengefasst. 
 
17. Der gemeinsam mit unserem Kassenwart Michael Jung erstellte Haushaltsplan 2019           
konnte hinsichtlich geplanter Ein- und Ausgaben weitestgehend eingehalten werden und dies           
trotz einer Nachzahlung in Höhe von 2400 Euro für den überdurchschnittlich hohen            
Sprengwasserverbrauch im heißen Sommer 2018. Die Briefe für den Mitgliedsbeitrag 2020           
wurden ein weiteres Mal von Bärbel Lütgens ausgetragen. Die ordnungsgemäße Führung der            
Kasse haben unsere Kassenprüferinnen  Carina Krupic und Rosi Siege bestätigt. 
 
18. Unsere perspektivischen Ziele für 2020 sind u.a. die Einrichtung und Nutzung einer             
Vereinssoftware, der Aufbau und die Strukturierung eines “Digitalen Büros” zur Erfassung            
von Belegen und Vereinsunterlagen sowie die Aktualisierung unserer Satzung. 
 
Abschließend dankt der gesamte Vorstand allen Mitgliedern, die uns in unserem ersten Jahr             
der gemeinsamen  Arbeit  tatkräftig unterstützt haben. 
 
Gerardo Baumbach Sigrid Westphal Rose Porombka Hartmut Wildfang 
1.Vorsitzender             2. Vorsitzende           Jugendwartin Sportwart / IT Beauftragter 
 
Michael Jung Kassenwart                        Martin Boller Anlagenwart / Umweltbeauftragter  
 

 

 


