
Hauptversammlung 2017 des TC Loffenau 

 

Am 11.03.2017 fand die diesjährige Hauptversammlung des TC Loffenau statt.  Nach der Eröffnung 

begann der 1. Vorstand Marcus Reinhardt mit seinem Rückblick auf die Saison 2016. Die 2016 

erstmals durchgeführte 1.Mai-Hocketse ersetzte die auf Grund schlechtem Wetter ausgefallene 

Saison-Eröffnung und fand guten Anklang. Mitte Juni wurden wieder Spiele des ITF-Turniers des TC 

Bad-Herrenalb auf der Anlage des TC Loffenaus ausgetragen und boten die Möglichkeit hochklassiges 

Tennis anzuschauen. Das Beachvolleyball-Turnier 2016 fand Anfang Juli statt. Trotz extrem schlechter 

Wetterverhältnisse erschienen alle Mannschaften und spielten das Turnier zu Ende. Das Dorffest war 

für den TC Loffenau ein großer Erfolg, der auch dem starken Helferfeld zu verdanken war. 

Im Anschluss berichtete Sportwart Alessandro Scardina über die zu geringe Trainings-Beteiligung, 

freute sich aber über die Kooperation im Jugend-Bereich mit dem TC Gernsbach. In seiner zweiten 

Funktion als Platzwart forderte er alle Mitglieder auf, selbst etwas mehr zum guten Zustand der 

Plätze beizutragen, indem die Plätze - besonders an trockenen Tagen - vor dem Spielen gut gewässert 

werden. Außerdem informierte er darüber, dass er demnächst eine automatische Beregnungs-

Funktion installieren wird. Jugendwartin Manuela Nuber konnte danach über eine weiter steigende 

Anzahl Kinder berichten, die am Training teilnehmen. Sie wies darauf hin, dass es im Winter zwei 

Trainingstermine gab – sowohl auf Grund der Teilnehmerzahl als auch um den Kindern und den 

Eltern so weit wie möglich terminlich entgegenzukommen. Sie erwähnte auch die Trainings-Anzüge, 

die beim TCL-Nachwuchs im Sommer sehr gut angekommen sind. Es folgte der Clubhausverwalter 

und 2.Vorstand Holger Schmelzle, der über eine weiterhin hohe Zahl an Vermietungen im Jahr 2016 

berichten konnte. Auch die Auslastung des Clubhauses für 2017 ist bereits absehbar sehr gut. Kassier 

Karl-Heinz Honeck berichtete im Anschluss auch dieses Jahr von der guten finanziellen Situation des 

Tennisclubs und wusste dies mit den notwendigen Zahlen zu untermauern. Abgeschlossen wurden 

die Berichte durch die beiden Kassenprüfer, Stefan Henssler und Dieter Nuber, welche dem Kassier 

einmal mehr eine fehlerfreie Leistung attestieren konnten. Somit konnten sowohl der Kassier als 

auch der gesamte Vorstand entlastet werden. 

Es folgte die letztes Jahr wiederaufgenommene Tradition der Ehrung derjenigen Mitglieder, die dem 

Tennisclub seit 15 bzw. 25 Jahren die Treue halten. Der gesamte Vorstand möchte sich damit bei 

allen geehrten Mitgliedern für deren langjährige Unterstützung bedanken.  

 



Danach wurden in der Nachwahl des Schriftführers und eines Beisitzers Isabell Kastner zur neuen 

Schriftführerin und der bisherige Schriftführer Uli Haas zum neuen Beisitzer gewählt. Der 1. Vorstand 

freute sich über Isabell Kastner als neues Mitglied in der Vorstandschaft und bedankte sich bei Uli 

Haas für sein weiteres Engagement im Vorstand des TCL. 

Abschließend gab es noch einen Ausblick auf die Saison 2017 und die Möglichkeit zu Anregungen und 

Kritik. Damit endete der offizielle Teil der Hauptversammlung und alle Anwesenden genossen einmal 

mehr die Kochkünste von Holger Schmelzle, womit der gemütliche Teil des Abends begann und für 

einige erst spät abends endete. 

Herzlichen Dank an alle, die uns bei der Vorbereitung unterstützt haben, und insbesondere an die 

zahlreichen Mitglieder, die an diesem Abend ins Clubhaus gekommen sind. 


