
Liebe Tennisfreundinnen, 

liebe Tennisfreunde.  

 
Der Bezirksvorstand hat mal wieder getagt, und ich möchte Sie informieren.  

Unsere Internet-Seite Bezirk-West wird demnächst von der Plattform gelöscht.  

Dafür haben wir ja auch seit Anfang des Jahres eine sehr gute Plattform mit der Homepage 

des Tennisverbandes SH. Dort finden Sie nicht nur aktuell und fortlaufend Nachrichten vom 

Verband, sondern auch aus den Bezirken. Nutzen Sie die Homepage http://www.tennis.sh.  

An der Vorstandssitzung nahm unser Landesgeschäftsführer Thomas Chiandone teil. Mein 

Ziel ist: Einen engen Kontakt zur Verbandsseite zu halten, um einen Meinungsaustausch über 

relevante Themen rechtzeitig zu führen.  

Vieles kam in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren – seit der Neuwahl des jetzigen 

Präsidiums – in Bewegung. So manches Thema betrifft auch die Vereine, Kreisverbände oder 

Bezirke.  

Zustimmung fand bei den Vorstandsmitgliedern und Kreisvertretern (alle waren anwesend) 

die Neuordnung Mitgliederverwaltung, Verbandsbuchführung und angedachte neue 

Beitragsstruktur sowie das Modellprojekt Verband – Kreis Pi/Se.  

Keinen Widerspruch gab es zu den Themen Diskussion über Tennisförderung in den Kreisen 

und  über die Ausrichtung der Bezirke, die auch in einer ersten Runde diskutiert wurde.  

Zu dem Thema Ausrichtung der Bezirke  habe ich sinngemäß gesagt: 

Das Thema Verbandsstruktur beschäftigte uns bereits vor 12, 14 Jahren. Damals gab es eine 

Strukturreformkommission, der ich auch angehörte. Das Ergebnis der Empfehlung: Auflösung 

der Bezirke in bestehender Form. Das Ergebnis wurde aber nie umgesetzt. Warum auch 

immer.  

Aus heutiger Sicht meine ich: Es sollte eine zentrale hauptamtliche Organisation in Kiel geben. 

Wir brauchen nicht vier Geschäftsstellen, weder ehrenamtlich noch hauptamtlich (also gegen 

Bezahlung).  Im digitalen Zeitalter kann von der Geschäftsstelle Kiel aus alles gesteuert 

werden, inkl. möglicher Homearbeitsplätze.  

Die Bezirke sollten in der heutigen Form aufgelöst werden. Stattdessen gibt es 

Arbeitsgruppen.  Hier arbeiten bestellte ehrenamtliche Personen themenorientiert (!). Sie 

berichten an den zuständigen Präsidenten/Vizepräsidenten. Auf dieser Ebene wird 

gemeinsam koordiniert und geplant – zentral oder in Richtung dezentral, aber jedenfalls 

abgestimmt.  Die Arbeitsgruppen  sind Kontaktpersonen zu den Vereinen. Die Arbeit der 

Kreisverbände kommt auf den Prüfstand. Finanziell soll es in Sachen Zuschüsse von den 

Kreisbehörden keine Einbußen geben, die Gemeinnützigkeit darf nicht gefährdet werden, aber 

alles andere kann geändert werden. Die heutige Lage ist zum Teil sehr negativ und was negativ 

ist, sollte ins Positive gewandelt werden. Dies wäre grob meine inhaltliche Ausrichtung.  Man 

kann sagen: Wir sollten nicht mehr – wie jahrelang geschehen – nebeneinander, sondern, wie 

es ansatzweise jetzt geschieht, miteinander arbeiten.  Dazu gehören aber verbesserte 

Strukturen und damit auch neue Kulturen im Miteinander. 

http://www.tennis.sh/


Beachtet werden muss bei Veränderungen „geltendes Recht“. Das heißt: § 24 der Satzung des 

TV SH. Und selbstverständlich muss die „zweite Ebene“, die heutige Bezirksebene, weiterhin 

im Verbandsorgan vertreten sein. Aus meiner Sicht sogar noch stärker als zurzeit – angesichts 

der Vielfalt von Themen und im Interesse einer verbesserten Aufgabenteilung und guten 

Aufarbeitung.  

Zum Thema finanzielle Rücklagen in den Bezirken habe ich gesagt: Wir haben im Bezirk West 

unser Geld gut in die Jugend investiert. Wir haben keine Rücklagen. Bestehende nicht 

gebundene Rücklagen sollten in zukunftsorientierte Jugendprojekte des gesamten Verbandes 

investiert werden. Das ist sinnvoll.  

Im vergangenen Jahr haben wir zu einem „Funktionärsturnier“ eingeladen, das mangels 

Beteiligung abgesagt wurde. Nunmehr laden wir erneut ein. Termin: Sonntag, 13. September, 

11 bis zirka 16 Uhr. Wir wollen Tennis spielen und einen Meinungsaustausch pflegen. Melden 

Sie sich und andere Sportkameraden bei mir an (Lhotzky-Knebusch@t-online.de ) 

Eine Veranstaltung zum Thema Mitgliederwerbung/Integration von Mitglieder wird nach 

Absprache vom Verband organisiert. Voraussichtlicher Termin: Januar 2016.  

Im kommenden Frühjahr werden wir vom Bezirk West erneut ein Regelkunde-Seminar 

anbieten.   

Weitere Ergebnisse unserer Sitzung können Sie bei Interesse unserem Protokoll, das nach 

Fertigstellung auf der Homepage veröffentlicht wird, entnehmen.  

Ich wünsche allen noch erfolgreiche und faire Punktspiele und einen guten Sommer. 

Wenn Sie Anregungen zu den erwähnten Themen haben, schreiben Sie mir.   

 

Mit sportlichen Grüßen  

Ulrich Lhotzky-Knebusch  

Bezirksvorsitzender West  
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