Villmar, den 19.05.2017

Geschäftsbericht des Vereinsvorsitzenden 2016 / 2017
Liebe Mitglieder, liebe Tischtennisfreunde des TTC Villmar,
Zunächst einmal möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die engagierte und konstruktive
Zusammenarbeit bedanken.
Wir haben uns seit der letzten JHV zu 5 Vorstandssitzungen getroffen um über die aktuell
anstehenden Sachthemen zu beraten.
Die Neubeschaffung von 10 Tischtennisplatten wurde rechtzeitig zum Saisonbeginn 2016/2017
abgewickelt, so dass der Spielbetrieb auf allen Ebenen mit dem neuen Plattenmaterial starten
konnte.
Weiter wurde ein neuer TT-Roboter (Automatische Ballwurfmaschine) angeschafft. Hierfür hatte sich
Julian Schütz mit der Angebotseinholung und deren Bewertung hinsichtlich der Vergabe beschäftigt.
Im sportlichen Bereich war der TTC Villmar in der abgelaufenen Spielzeit mit 8 Mannschaften am
Spielbetrieb auf Kreis- und Bezirksebene beteiligt, darunter 5 Herrenteams, 1 Weibliche Jugend und
2 Männliche Jugendmannschaften. Somit hatten wir insgesamt 3 Mannschaften weniger als im
Vorjahr am Start.
Der größte sportliche Erfolg konnte durch die Meisterschaft unserer 1.Herrenmannschaft in der
Bezirksklasse errungen werden, die damit den Wieder-Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat.
Hier werden wir aber gleich mehr Einzelheiten in den Berichten des Sport- und Jugendwartes
erfahren.
Bezüglich des Mitgliederbestandes ist zu vermelden, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mit 185
Mitgliedern weiterhin einen leichten Rückgang zu verzeichnen haben.
Davon sind 154 Erwachsene über 18 Jahre, 15 Jugendliche zwischen 15 -18 Jahre und 16 Kinder bis
einschließlich 14 Jahre.
Hinsichtlich von durchgeführten Veranstaltungen darf ich kurz folgenden Rückblick zusammenfassen:
Am 25.06.2016 fand unser Sommerfest auf dem Sportplatz-Gelände des SV Villmar auf der Struth
statt. Bei schönem Wetter fanden sich zahlreiche Vereinsmitglieder zum gemütlichen Beisammensein
ein. In munterer Runde wurde teils bis in die Nacht hinein gefeiert. Für die Fußball-Fans bestand die
Möglichkeit im Vereinsheim des SV Villmar die Live-Übertragung von der Fußball-EM zu verfolgen.
Für die mitgebrachten Kuchen- und Salatspenden sowie die Tätigkeit der fleißigen Helfer bei Auf- und
Abbauarbeiten zum Gelingen des Grillfestes möchte ich hier noch mal ausdrücklich danken.

Am Sonntag, den 11.09.2016 ist eine stattliche Abordnung unseres Vereins wieder traditionsgemäß
zur sonntäglichen Kirmesschicht zwischen 11 und 15:00 Uhr angetreten um den ausrichtenden
Verein, den Quartettverein, beim Thekendienst und in der Essensausgabe zu unterstützen.
Über die Vereinsmeisterschaften, die zum Jahresende ausgetragen wurden, gibt es gleich nähere
Informationen im Rahmen des Berichtes von Sportwart Christian Geis.
Die alljährliche Jahresabschlussfeier mit Siegerehrung der Vereinsmeister fand am 18.12. im
Nassauer Hof statt. Hier fanden sich etwa 50 passive und aktive Vereinsmitglieder ein um gemeinsam
in gemütlicher Runde einen vorweihnachtlichen Jahresausklang zu erleben.
Anfang Februar 2017 war das TT-Schnuppermobil in der Senckenberg-Schule Villmar zu Gast.
Zielgruppe war das 5./6. Schuljahr mit der Absicht, Spielfreude und Begeisterung für den TT-Sport bei
den 10-12jährigen Kindern zu wecken und für eine Schul-AG zu interessieren bzw. über TTMinimeisterschaften den Weg zum Vereinssport zu finden. Für die Organisation der Veranstaltung
gilt besonderer Dank an Werner Hartmann und sein Helferteam.
Für 2018 ist wieder ein größerer Vereinsausflug geplant. Ein mehrtägiger Ausflug zu unseren
Tischtennisfreunden nach Spiegelau im bayrischen Wald mit einem Reisebus ist angesagt. Für die
Vorplanung in Abstimmung mit Charly Haberer haben sich Werner Hartmann und Reinhard Rauner
gekümmert. Als Termin ist der Zeitraum 10.-13.Mai 2018 festgelegt. Nähere Informationen zur Reise
werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Hiermit möchte ich meinen Bericht abschließen, bin natürlich gerne bereit, eventuell anstehende
Fragen zu beantworten und Anregungen entgegen zu nehmen.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit während meiner Ausführungen und gebe das Wort weiter
an unseren Sportwart Christian Geis, der uns jetzt den Sport-Bericht der abgelaufenen Punktrunde
vortragen wird.

gez. Ralf Gebhardt (1.Vorsitzender)

