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Protokoll der ordentlich einberufenen Abteilungsversammlung Tischtennis am 06.03.2023. 

 

31 Sportfreundinnen und Sportfreunde der Abteilung Tischtennis waren anwesend (siehe Anwesenheitsliste) 

und somit war die Abteilungsversammlung beschlussfähig. 

 

Gemäß Tagesordnung Punkt 1 wurde zunächst die positive Entwicklung unserer TT-Abteilung in den 

vergangenen Jahren durch den amtierenden Abteilungsleiter dargestellt.  

Die Anzahl der Abteilungsmitglieder hat sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt. Derzeit nehmen 5 

Männermannschaften und 2 Nachwuchsmannschaften aktiv am Wettkampfgeschehen im Kreis Meißen teil. 

Diese positive Entwicklung ist insbesondere auch durch unsere Nachwuchsarbeit entstanden und ein 

besonderer Dank geht deshalb an Trainer, Betreuer und unterstützende Eltern. 

 

Im Folgenden wurden Aussagen zur Entwicklung der Abteilungsfinanzen dargelegt. 

Ein Kassenprüfbericht wurde von Sportfreund A.Gliemann vorgelegt, worin bestätigt wurde, dass die im 

Kassenbuch aufgeführten Buchungen im Prüfzeitraum alle sachlich in Ordnung waren.   

 

Die Abteilungsversammlung beschloss daraufhin einstimmig die Entlastung des Abteilungsleiters und 

Finanzwarts Horst Sachers und seines Stellvertreters Frank Helbig. 

 

Danach erfolgte die Neuwahl, in der sich beide Sportfreunde bereiterklärten ihre bisherigen Funktionen 

erneut weiterzuführen. Beide Sportfreunde wurden einstimmig wiedergewählt und nahmen die Wahl an. 

 

Im Namen aller Abteilungsmitglieder würdigte Sportfreund Grumbt die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit 

des wieder gewählten Abteilungsleiters H. Sachers und überreichte ihm als Anerkennung eine Urkunde und 

den „Bronzen Tischtennisschläger“ des STTV.  

Sportfreund Sachers bedankte sich für die Auszeichnung und das Vertrauen, erklärte aber auch deutlich, 

dass er beide Funktionen definitiv nur noch bis zum Jahr 2025 ausführen wird.  

Geeignete Kandidaten aus den Reihen der Abteilung sind also schon jetzt für die Nachfolge zu finden, bzw. 

können sich gern melden. 

 

Im Tagesordnungspunkt 3 wurde eine Anpassung der bisherigen in unserer Abteilungsordnung seit 2015 

festgelegten Abteilungsbeiträge vorgeschlagen. 

Begründet wurde dies, mit gestiegenen Hallengebühren in den letzten Jahren (z.B. 3.Trainingstag, 

Stundensatzerhöhung der Stadt) und den gestiegenen erforderlichen Aufwendungen für Trainings- und 

Wettkampfbetrieb im Nachwuchsbereich.  

 

Folgende Änderung der jährlichen Tischtennis-Abteilungsbeiträge wurde deshalb mehrheitlich, mit einer 

Stimmenthaltung rückwirkend ab 01.01.2023 beschlossen: 

                                                                                                        Erwachsene:     30€ 

Rentner, Menschen mit Behinderung, Auszubildende, Studenten, Arbeitslose:     30€ 

                                                                                   Jugendliche (14-18Jahre):     20€ 

                                                                                          Kinder (bis 13 Jahre):     20€ 

 

 

Bitte beachten:  

Da der Beitragseinzug inklusive der bisherig gültigen TT-Abteilungsbeiträge durch den Verein TuS Coswig 

für 2023 bereits erfolgt ist, wird es in den nächsten Wochen bei allen Abteilungsmitgliedern der Abteilung 

Tischtennis nochmals zu einer Abbuchung des beschlossenen Erhöhungsbetrages von jeweils 10€ kommen. 
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Die bisher gültige Abteilungsordnung wird entsprechend angepasst und auf unserer Tischtennis-Webseite 

veröffentlicht. 

 

Allgemeines  

 

• Die Sportfreundinnen und Sportfreunde der Abteilung Tischtennis werden weiterhin aufgerufen, sich 

an der Absicherung und Durchführung der Nachwuchsarbeit, Trainingsunterstützung etc. im Schüler- 

und Jugendbereich aktiv zu beteiligen. Interessenten können sich jederzeit beim Abteilungsleiter 

melden. 

• Es wird darum gebeten, die „TT-Info“ WhatsApp-Gruppe bitte wirklich nur für allgemeine wichtige 

Informationen zu nutzen und jegliche privaten Kommentare zu unterlassen, bzw. wenn erforderlich 

nur direkt persönlich zu kommunizieren. 

• Finanzielle Unterstützung in Form von direkten Spenden für unsere Tischtennis Abteilung sind auf 

der offiziellen Vereinswebseite von TuS Coswig 1920 jederzeit sehr willkommen. 

• Alle Mitglieder der Abteilung wurden eindringlich nochmals darauf hingewiesen, dass während der 

gesamten Hallennutzung unbedingt auf Sauberkeit in der Sporthalle zu achten ist. Dieser Appel gilt 

insbesondere auch beim Verlassen der Turnhalle und des Schulgeländes nach Trainingsschluss. 

 

 

Coswig, den 06.03.2023       

 

          Abt.ltr. TT 

Horst Sachers 

 

 

Anhang: Anwesenheitsliste 
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