TTV97 Kamenz mit neuem Vorstand
Am 29.5.2015 trafen sich die Mitglieder des TTV 97 Kamenz zu ihrer alljährlichen Mitgliederversammlung. Die inhaltliche Arbeit begann mit dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Lutz Hohlfeld. Er berichtete über die Tätigkeit des Vorstandes im vergangenen Jahr. Erfolge des Vereins und Probleme, die weiter behandelt werden müssen, kamen zur Sprache.
Es folgte der Bericht über die Kassenprüfung, vorgetragen vom Sportfreund Manfred Thiel,
der dem Vorstand und insbesondere dem Schatzmeister Jens Häfner eine einwandfreie Arbeit
bescheinigen konnte. Dieser gab dann einen Überblick über die finanzielle Situation des Vereins. Nach kurzer Diskussion bestätigten alle Anwesenden die Berichte und gaben ihre Zustimmung zur Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer. Die Vorstandsmitglieder erhielten ein kleines Präsent als Dankeschön für die in der Wahlperiode geleistete Arbeit.
Nach der Pause mit
gemeinsamem Abendessen stellte Dr. Frank
Kramer als Wahlleiter
die Kandidaten für den
neuen Vorstand vor. In
geheimer Abstimmung
erhielten Felix Schreiber als Vorsitzender,
Hans-Peter Bähr als
Stellvertreter und Jens
Häfner als Schatzmeister einstimmig
das Vertrauen der anwesenden Mitglieder.
Satzungsgemäß wurden danach weitere Sportfreunde in den „erweiterten Vorstand“ gewählt,
und zwar Jens Buhrig (Nachwuchsarbeit) und Dirk Schmidt (Materialwart). Als Kassenprüfer
für die nächsten drei Jahre stellten sich Manfred Thiel und Peter Rostowski zur Wahl und
erhielten ebenfalls die Stimmen aller Anwesenden.
Der neue Vorsitzende äußerte dann einige Gedanken zu den Schwerpunkten der zukünftigen
Vereinstätigkeit. Im sportlichen Bereich sind wir mit je einer Mannschaft in jeder Spielklasse
auf Kreisebene vertreten – das soll möglichst so bleiben. Weiterhin soll die erreichte wirtschaftliche Stabilität des Vereins gefestigt werden. Alle Mitglieder sind auch weiterhin aufgefordert, ihren Teil zur Vereinsarbeit und zum Vereinsleben beizutragen. Hier sieht der Vorstand viele Reserven.
So gibt es nun also ein neues Führungstrio im Verein, und es gilt aufbauend auf dem bisher
Erreichten dafür zu sorgen, dass wir weiterhin unter guten – aber auch bezahlbaren – Bedingungen unseren schönen Sport ausüben können.
Sehr gern würden wir auch neue Interessenten bei uns begrüßen, die dieses Hobby mit uns
teilen wollen und – sei es „nur“ zur Freizeitgestaltung oder mit der Absicht zur Teilnahme am
Wettkampfgeschehen – Tischtennis trainieren wollen. Dem Nachwuchs steht dabei vorwiegend die Zeit am Freitag, 17:00 – 19:00 Uhr zur Verfügung, während das Training für Erwachsene montags und freitags jeweils von 19:00 bis 22:00 Uhr in der Turnhalle der Lessingschule (Henselstraße) stattfindet. Die Kontaktinformationen für eventuelle Anfragen usw. sind
auf unserer Internetseite „www.ttv97-kamenz.de“ zu finden oder zu den oben genannten
Trainingszeiten zu erfragen.

