
Generalversammlung 2016 - Protokoll 

Am 25. November versammelten sich leider nur ganze 28 Mitglieder des TCW zur diesjährigen 

Generalversammlung im Gasthof Lamm in Wendlingen. 

� Nach einem kurzen Rückblick über die vergangene Saison wurden langjährige Mitglieder 

geehrt: Peter Kaiser und Otto Krautwasser für 40 Jahre Mitgliedschaft und Karl Weigele für 

sagenhafte 50 Jahre Vereinstreue zum TCW. Die Jubilare  Christel, Markus und Wolfgang 

Daubner (25 Jahre) sowie Claudia Hammelehle, Isolde und Walter Ankele und Bernd Gösele 

(jeweils 40 Jahre Mitgliedschaft) hatten sich aus terminlichen Gründen entschuldigt. 

 

von links nach rechts: 

Otto Krautwasser, Kurt Schur, Karl Weigele, Peter Kaiser, Annette Häussler-Schuster 

� Der Bericht unseres Schatzmeisters Gerhard Predeschly hielt allen bohrenden Fragen seitens 

mancher Mitglieder wehrhaft stand, sodass die Etats genehmigt und der Schatzmeister 

einstimmig entlastet wurde. 

� Kurt Schur gab einen Überblick über die sportlichen Ereignisse in der letzten Saison: 

besonders freut der Aufstieg der Damen 40 in die Oberligastaffel, die wieder eine sehr 

erfolgreiche Saison ablieferten. Weniger gut lief es bei den Herren 60/1, die Mannschaft 

musste einen schmerzhaften Abstieg in die Württembergliga hinnehmen. Sowohl die Herren 

60/1 als auch die Herren 60/2 werden in der nächsten Saison zu den Herren 65 wechseln. In 

der diesjährigen Winterrunde sind drei Mannschaften gemeldet: Junioren, Herren 1 und 

Damen 1. Vor dem Hintergrund, dass Spieler von der Möglichkeit Gebrauch machen, sich nur 

im Winter für einen anderen Verein aufstellen zu lassen, obwohl der TCW ebenfalls  an der 

Winterhallenrunde teilnimmt, wird zukünftig bereits im Vorfeld ganz genau geprüft, welche 

Teams gemeldet werden und ob auch sicher gestellt ist, dass die Teams jeweils möglichst in 

Bestbesetzung die Verbandsrunde (ca.4 Spiele) bestreiten werden. Nur so sind unter 

anderem auch die anfallenden Kosten zu rechtfertigen.   



� Armelle Wagemann erläuterte die Situation bei den Jugendlichen: in der kommenden Saison 

wird es mangels Nachwuchs keine Juniorinnenmannschaft mehr geben, die Junioren 2 gehen 

voraussichtlich eine Kooperation mit dem TC Oberboihingen ein, ebenso die Knaben. Zur 

Unterstützung des Trainings ist unser Manuel Gölz mit Erfolg dabei, er ist ebenso wie 

Frederick Häberle im Winter für Teile des Jugendtraining verantwortlich. Beide machen einen 

tollen Job! 

� Christine Benz berichtete über die gute Resonanz der Schnupper-Sonntage und freute sich 

darüber, dass bisher 14 neue Mitglieder dadurch gewonnen werden konnten. Für das 

Breitensportturnier (immer an Fronleichnam) bekam der TCW wieder den Zuschlag. Dieses 

TieBreakTurnier läuft mit jedem Mal besser, sodass hier Einnahmen generiert werden 

können, die der Club dringend braucht. 

� Das trifft so auch auf das Lautercup-Turnier im August zu, hier konnten ebenfalls gute 

Einnahmen erzielt werden – darauf kann der Verein nicht verzichten, auch wenn diese Tage 

immer einen enormen Arbeits- und Organisationsaufwand darstellen (Dank an Olga und 

Erhard Kaiser und Dieter Kindschuh mit seinem Team!) Nicht zu vergessen ist hier natürlich 

auch der sportliche Wert des Lautercups, der sich inzwischen einen sehr guten Namen in der 

Turnierszene gemacht hat.      

� Dieter Kindschuh erklärte kurzfristig und überraschend zugleich seine Funktion als 

Turnierdirektor des Lautercups abgeben zu wollen und auch bezüglich seiner 

Oberschiedsrichtertätigkeit deutlich kürzer treten zu wollen – hier müssen wir unbedingt 

nach neuen Lösungen mit Blickrichtung Turnierverantwortlicher suchen. 

� Danke auch an Ivo Robic für seine umsichtige, preissbewusste und gewinnbringende Leitung 

des Wirtschaftsressorts. 

� Zur Frage der Platzinstandhaltung: die Lösung mit der Firma Nohe hat sich bestens bewährt 

und wird beibehalten. 

� Öffentlichkeitsarbeit: Andreas Hiller brachte frischen Wind in unsere Homepage, aktualisiert 

umgehend und bringt enorm viel neue Ideen ein – daran werden sich alle Mitglieder 

gewöhnen dürfen/müssen ! Wer hier zögert, vergibt wertvolle Chancen! 

� Das an sich spannende Kapitel „Neuwahlen“ verlief ganz unspektakulär: die bisherigen 

Amtsinhaber stellten sich wieder zur Wahl, neue Bewerber gab es keine und somit wurden 

sämtliche Posten wieder mit den bisherigen Amtsinhabern besetzt- die Neuen sind die Alten. 

� Dies war jedoch das letzte Mal so: Kurt Schur wird sich definitv in zwei Jahren nicht mehr zur 

Wiederwahl als Vorsitzender zur Verfügung stellen. Gerhard Predeschly und Annette 

Häussler-Schuster als erster bzw zweiter Stellvertretender Vorstand schlossen ebenfalls aus, 

dieses Amt zu übernehmen. 

� Ein weiterer Wermutstropfen: Kurt Schur wird  zukünftig die Funktion des „Sportwartes“, die 

er in den letzten zwei Jahren mit übernommen hatte, nicht im gewohnten Umfang weiter 

ausführen können. Die Mannschaftsmeldung Angang Dezember wird noch von ihm erledigt, 

danach müssen sich die aktiven Mannschaften bzw. die Mannschaftsführer verstärkt selbst 

um die sportlichen Belange kümmern, da die wichtige Position Leitung Sport Aktive wieder 

unbesetzt blieb.  

� Nach der Genehmigung der Haushaltsanträge bzw. des Etats wurde noch ein Antrag von 

Klaus-Jürgen Schuster bezüglich unserer Traglufthalle rege diskutiert. 



� Grundsätzlich geht es um zwei Punkte:  ob und wie lange kann unsere Halle noch in Betrieb 

gehen, ohne dass nicht erhebliche Anstrengungen zur Beseitigung der vorhandenen Mängel 

unternommen werden: Verbesserung der Lichtverhältnisse durch neues Lampensystem, 

zunehmende Undichtigkeit, Tanknotaggregat usw. Zum anderen lässt die Akzeptanz nach-

einige Mitglieder ziehen es vor, in der Wintersaison in Hallen umliegender Vereinen zu 

spielen, statt in der vereinseigenen Halle – unserem Verein gehen dadurch wichtige 

Einnahmen verloren. 

� Zudem ist die Bereitschaft zur Mitarbeit beim Hallen-Auf – bzw. Abbau mehr als dürftig, aber 

gerade von den aktiven Mannschaften sollte man erwarten können, dass sich hier mehr 

Mitglieder beteiligen, was leider überhaupt nicht der Fall ist.  

� Beschlossen wurde:  

1. Bildung eines Ausschusses, der die Modernisierungsmaßnahmen auslotet und deren 

Kosten.  

2. In den umliegenden Hallen werden mögliche Kontingente abgefragt 

3. Es werden Angebote für eine Fremdvergabe des Hallenaufbaus eingeholt 

4. Es wird ggf. eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, in der nach 

Vorlage aller Fakten über die Zukunft der Halle entschieden wird. 


