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www.tv-birkmannsweiler.de

Tennis  
leicht  

gemacht!
 
Unser Angebot zum Saisonbeginn für Sie:
•  Mitglied werden
• Am kostenlosen Tennistraining  
 teilnehmen
• Nette Leute kennenlernen und  

 

•  

•  

•

Anmeldung unter 07151-207401

Angebotsbedingungen:

Bitte weiter sagen....
Nachdem viele Angebote in 2020 und 2021 
ausgefallen sind, wollen wir versuchen, in 
diesem Jahr einiges wieder aufzugreifen.
Dazu gehört auch unser Tennis-Schnup-
per-Training, zweimal in der Halle und 

einmal am Tag der offenen Tür am 8. Mai 
im Freien. Also, an Freunde und Bekannte 
weiter sagen - wir freuen uns über neue 
Gesichter. Auch unser Angebot „Mitglied 
werden, Tennis lernen“ findet wieder 
statt.
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TVB-Blättle 03/2022

Einladung zur Mitgliederversammlung
am Samstag, 9. April 2022
Nach § 6 Abs.1 unserer Vereinssatzung führt der Tennisverein Birkmannsweiler e.V. 
seine Mitgliederversammlung jeweils bis zum 15. April eines jeden Jahres durch. 
Der Vorstand legte die Mitgliederversammlung 2022 fest auf

Samstag, 9. April 2022 um 18.00 Uhr
in der Tennishalle des TVB

Ich lade dazu alle aktiven und passiven Mitglieder herzlich ein.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Ehrungen aus 2021
3.  Rechenschaftsberichte des Vorstandes, Kassiers, Schriftführers, 
 Jugendwartes, sowie des Sportleistungsausschussvorsitzenden mit 
 Aussprachen für den Berichtszeitraum 2020 und 2021
4.  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes einschließlich 
 des Kassiers und des Gesamtausschusses
5. Bekanntgabe und Erläuterung der Hallengebühren 2022/2023
6.  Neuwahlen des Vorstandes, des Gesamtausschusses und der Kassenprüfer
7.  Beschlussfassung über die Erhöhung der Jahresbeiträge
8.  Genehmigung der Kostenvoranschläge für das Geschäftsjahr 2022 
 des Tennisvereins Birkmannsweiler e.V. (Etat 2022).
9.  Sonstiges und Anträge
Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens 8 Tage vor der Mitgliederversamm-
lung bei einem der Vorstandsmitglieder oder der Geschäftsstelle eingereicht wer-
den.
Patrick Dennhardt, 1. Vorsitzender TVB
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Liebe Mitglieder,
der Frühling kündigt sich an und unser 
Platzwart Dejan hat bereits mit den ersten 
Arbeiten zur Frühjahrsinstandsetzung 
begonnen. Wir hoffen natürlich, dass die 
Freiluft-Saison ohne größere Einschrän-
kungen wegen Corona ablaufen kann.
Auf der ersten Seite dieses Blättle fi nden 
Sie die Tagesordnung der diesjährigen 
Mitgliederversammlung, die dieses Jahr 
aufgrund der Corona-Pandemie in unserer 
Tennishalle stattfi ndet. Nachdem wir im 
letzten Jahr die Mitgliederversammlung 
nicht durchführen konnten, wünschen 
wir uns natürlich eine gute Beteiligung 
der Versammlung. 
In diesem Jahr fi nden Wahlen des Vor-
standes, Gesamtausschusses und der 
Kassenprüfer statt. Zwei Mitglieder des 
Vorstandes sind aktuell nur kommis-
sarisch im Amt. Das bin einmal ich, als 
Kassier und Vorstandsmitglied und Alysa 
Kögel als Vorstandsmitglied. Natürlich 
würden wir uns freuen, wenn unsere 
Tätigkeit im Vorstand durch Sie, unsere 
Mitglieder, im Rahmen der Neuwahl des 
Vorstandes legitimiert und offi ziell bestä-
tigt werden würde.
Nachdem 2021 keine Versammlung statt-
fi nden konnte, wurden der Vorstand und 
Gesamtausschuss bisher auch nicht für 
das Jahr 2020 entlastet. Das ist speziell 
in diesem Fall ein wichtiger Punkt, ha-
ben wir doch in 2020 unsere Halle mit 
erheblichem Aufwand, sowohl fi nanziell 
als auch durch Eigenleistungen, komplett 
saniert. Viele von Ihnen waren ja auf der 
Einweihungsveranstaltung der neu ge-
stalteten Halle als interessierte Besucher 
anwesend. Mittlerweile hat sich unsere 
modernisierte Halle auch als Austra-
gungsort der Winterhallenrunde unserer 

Nachbarvereine etabliert.
Und dann wirft natürlich auch unser 
50-jähriges Vereinsjubiläum seinen 
Schatten voraus. Wie ja schon in früheren 
Ausgaben des Vereinsblättles angekün-
digt, findet unsere Jubiläumsfeier im 
September statt. Langsam nimmt das 
Programm der Feier Formen an und die 
Planung schreitet mit großen Schritten 
voran. Lassen Sie sich überraschen!
Zur Saisoneröffnung führen wir am 8. 
Mai , ab 10.30 Uhr im Rahmen der Aktion 
„Deutschland spielt Tennis“ unseren Tag 
der offenen Tür durch. Der Tag beginnt 
traditionell mit einem Weißwurstfrüh-
stück und bietet Ihnen und natürlich auch 
interessierten Gästen weitere Programm-
Punkte, wie zum Beispiel eine Tennis-
Olympiade, ein Schnuppertraining für 
zukünftige Tennis-Fans und vieles mehr.
Parallel fi ndet das A-Kader-Training un-
serer besten Jugendlichen statt.
Im Vorfeld der neuen Saison, führen wir 
am 27. März und 10. April ein Schnupper-
training für Tennisinteressierte in unserer 
Tennishalle durch. Jeweils von 14 bis 16 
Uhr kann ohne große Vorbereitung mal 
getestet werden, ob Tennis der richtige 
Sport ist. Anmeldung über https://platz
belegung.tv-birkmannsweiler.de/event-
module/1973 oder den unten stehenden 
QR-Code.

Peter Dinkelacker
Kassier und Vorstandsmitglied (kommissarisch)

QR-Code für die An-
meldung bei TVB-
Veranstaltungen 

wie Schnuppertrai-
ning oder Mini-Club
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Wie in den vergangenen Jahren gilt auch 
dieses Jahr unser Neumitgliederangebot. 
Werden Sie aktives Mitglied beim TVB 
und Sie erhalten ein kostenloses Grup-
pentraining. Trainiert wird an insgesamt 
8 Terminen in der Gruppe mit maximal 4 
Teilnehmern.
Dieses Angebot gilt für alle neuen aktiven 
Mitglieder, die mindestens 19 Jahre alt 
sind und in den vergangenen 5 Jahren 
nicht an diesem Angebot teilgenommen 
haben. Das Angebot ist bis 7. Mai 2022 
gültig. Bei bisher passiven Mitgliedern 
wird der schon bezahlte Beitrag natürlich 
angerechnet.
Sie haben in den letzten Jahren schon 
teilgenommen und möchten das Training 
wiederholen? 

Angebot für neue, passive und trainingsinteressierte Mitglieder

Wichtig: 
Für die Einteilung der Gruppen treffen wir 
uns am Sonntag, 8. Mai um 15.30 Uhr (am 
Tag der offenen Tür) auf der Terrasse vor 
dem Vereinsheim. 
Wenn vorhanden, bitte Tennisschuhe 
mitbringen, da ein kleines „Testspielen“ 
stattfi ndet, damit die Gruppen passend 
zur Spielstärke eingeteilt werden können. 
Trainingsbeginn ist dann in der Woche ab 
9. Mai. Für alle Anwesenden gibt es ein 
Glas Sekt zur Begrüßung.

Kein Problem, melden Sie sich eben-
falls bis 7. Mai unter 07151-207401 oder 
per Mail (info@tv-birkmannsweiler.de) 
an. Das Training wird dann zum Selbst-
kostenpreis (ca. 90,- €) berechnet. Viel-
leicht fi nden Sie auch neue Spielpartner!

Spenden zum 50-jährigen Jubiläum des TVB
Ich möchte den TVB gerne mit einer Spende zum Jubiläum unterstützen. Deshalb 
ermächtige ich den Tennisverein Birkmannsweiler e.V. von meinem Konto (Konto des 
Beitragseinzugs) den Betrag von:

_______ EUR       ________________________ einzuziehen.
  Betrag Betrag in Worten

___________________ _______________ _____________
 Name Vorname Geburtsdatum

________________________  ______________________
 Ort, Datum Unterschrift

hier abtrennen und in den TVB-Briefkasten einwerfen

50 Jahre Tennisverein Birkmannsweiler
Für Spenden einfach unten stehenden Abschnitt ausfüllen und in den TVB-Briefkasten 
beim Vereinsheim einwerfen



Trainingsbedingungen:

• Wer am Jugendtraining teilnehmen möchte, muss aktives Mitglied des Tennisver-
eins Birkmannsweiler sein. Bei Jugendlichen unter 14 Jahren muss ein Erziehungs-
berechtiger zumindest passives Mitglied im Tennisverein Birkmannsweiler sein.

• Die Anmeldung zum Jugendtraining ist verbindlich. Die Anmeldung gilt nur für den 
auf dem Anmeldezettel genannten Zeitraum und verlängert sich nicht automatisch 
(das heißt, dass für jede Saison eine neue Anmeldung abgegeben werden muss).

• Die Trainingskosten für das Sommertraining betragen 30,- € pro Monat, bezogen 
auf eine Trainingsstunde pro Woche (60 min) in einer 4er-Gruppe. Bei Buchung 
einer zweiten Trainingseinheit fällt der jeweilige Betrag nochmals an. Zusätzlich 
wird ein monatlicher Betrag von 5,- € als Ausgleich der Zusatzkosten fällig. Sollte 
aus terminlichen oder organisatorischen Gründen eine Einteilung in eine 4er-
Gruppe nicht möglich sein, so erfolgt eine prozentuale Anpassung des Preises 
in Abhängigkeit von Gruppengröße und Trainingsdauer (Beispiel: das Training in 
einer 3er- Gruppe mit einer Dauer von wöchentlich 60 min kostet 40,- € pro Monat, 
das Training in einer 4er-Gruppe mit einer Dauer von wöchentlich 45 min kostet 
23,- € pro Monat. Ein zweimaliges Training in einer 4er- Gruppe mit einer Dauer 
von jeweils 45 min kostet demnach 2 x 23,- € + 5,- € = 51,- €).

• Die Trainingsgebühren werden monatlich erhoben. Für alle Jugendlichen, die 
bei Trainer Peter Dinkelacker trainieren, werden die Gebühren vom Tennisver-
ein Birkmannsweiler per SEPA-Lastschrift erhoben. Hierzu wird das bestehende 
SEPA-Lastschrift-Mandat verwendet. Die Abbuchung erfolgt jeweils zum 15. des 
Monats. Die Abbuchung kann sich aus technischen Gründen einige Tage nach 
hinten verschieben. Für alle Jugendlichen, die bei Trainer Alen Katusa trainieren, 
rechnet Alen Katusa selbst die monatlichen Gebühren ab. 

Jugendtraining Sommer 2022
Seit mehreren Jahren bieten wir für interessierte Jugendliche ein 2-maliges Training 
pro Woche an. Wir wollen das auch weiterhin tun. Das bedeutet aber auch, dass zu-
sätzliche Kosten für Verwaltung und Trainingseinteilung anfallen.

Damit diese zusätzlichen Kosten nicht zu Lasten der Jugendlichen gehen, die einmal 
wöchentlich trainieren, hat der Vorstand beschlossen, die Kosten auf die Jugendlichen 
umzulegen, die ein zweites Training buchen. Für das zweite Training wird ein Kostenan-
teil von 5,- € monatlich, zusätzlich zu den normalen Jugend-Trainingsgebühren, fällig.

Bitte beachten Sie diese Regelung bei der Anmeldung zum Jugendtraining.
Die Kosten für eine Standard-Trainingsgruppe (4er-Gruppe, 60 min., 
1 x wöchentliches Training) betragen 30,00 € je Monat. 



An den
TV Birkmannsweiler e.V.
Talaue 31
71364 Winnenden

Anmeldung Sommertraining 2022 (Mai - September 2022)
Ich melde mich verbindlich zum Jugendsommertraining an und 
akzeptiere die umseitigen Trainingsbedingungen:

Abgabe bis 01.04.2022(spätestens)


