




 

 

 

 

 

 

Vorstand TCGW Zellhausen 1976 e.V. 

Vorsitzende:   Mich a e l Maye n        

    Te l:  0 171 956780 3       

    Ma il:  vo rst a n d@tcgw -ze llh a u se n .d e   

Ma rce l Se e b a ch e r       

 Te l:  0 159  0 1139320       

 Ma il:  vo rst a n d@tcgw -ze llh a u se n .d e  

Kassenwartinnen: Ta n ja  Rose n b e rg e r                   

Ch rist in e  Hla va -Ba lke                                                                                                       

Ma il:  in fo@tcgw -ze llh a u se n .d e  

Sportwarte:   St e ffe n  Re ise rt       

    Mich a e l St ickse l       

    Ma il:  sp o rtw a rt@tcgw -ze llh a u se n .d e  

Jugendwartinnen:  Ju lia  P rin z       

    Lu ise  Sch u lz        

    Ca ro lin a  Ge rn        

    Ma il: ju g e n d@tcgw -ze llh a u se n .d e  

Vergnügungswartin/ Ire n e  Disse r                   
Clubhausverm ietung: Te l: 0 6182 27271      

    Ma il: ve rm ie t u n g@tcgw -ze llh a u se n .d e  

Schriftführer:   Ja n  Vo llm e r        

    Ma riu s St irn e r       

    Ma il:  n ew s@tcgw -ze llh a u se n .d e  

Ehrenvorsitzender:  Ge rd  Se e b a ch e r 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ältestenrat:   Kla u s Disse r, St e fa n  Mun ke lb e rg , Pe t e r He rr 

Revisoren:   Axe l Po la n ski, Gu n d o lf Joch um  

Vergnügungsausschuss: Mon ika  Se e b a ch e r, Su si Weh n e r 

Jugendausschuss:  Ahm e t  Ka ra b u lu t , Ja n  Vo llm e r, Ma riu s St irn e r, An ja  Un ge r 

Pressewart:   Kla u s Disse r 

Platzwart:    Ahm e t  Ka ra b u lu t  











Anzahl der Trainingseinheiten bei 1h pro Einheit  

Teilnehmer*innen 22 23 24 25 26 27  

3 350 € 360 € 370 € 380 € 390 € 400 € 
14-16 
Uhr 

3 370 € 380 € 390 € 400 € 410 € 420 € 
16-21 
Uhr 

Anzahl der Trainingseinheiten bei 1h pro Einheit  

Teilnehmer*innen 22 23 24 25 26 27  

4 250 € 260 € 260 € 270 € 280 € 290 € 
14-16 
Uhr 

4 260 € 270 € 280 € 290 € 290 € 300 € 
16-21 
Uhr 

Anzahl der Trainingseinheiten bei 1h pro Einheit  

Teilnehmer*innen 22 23 24 25 26 27  

5 190 € 190 € 200 € 200 € 210 € 220 € 
14-16 
Uhr 

5 200 € 200 € 210 € 220 € 220 € 230 € 
16-21 
Uhr 

Anzahl der Trainingseinheiten bei 1h pro Einheit  

Teilnehmer*innen 22 23 24 25 26 27  

6 140 € 150 € 150 € 160 € 160 € 170 € 
14-16 
Uhr 

6 150 € 160 € 160 € 170 € 170 € 180 € 
16-21 
Uhr 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Hilfestellung zum Dienst im  Clubhaus 

 

Dam it  der Clubhausd ienst  reibungslos ab laufen kann, solltet  Ih r nach folgender 

Checkliste vorgehen: 

1. Alle Rollläden öffnen. 

2. Ausschank vorbereiten (Zapfanlage, Wasser ein lassen etc.). 

3. Zur Abrechnung vorbereitete Zet tel benutzen (Nam en und  Verzehr 

aufschreiben). 

4. Spülm asch ine vorbereiten (Anleitung in  der Küche). 

5. Grundsätzlich ist  nur der Clubhausdienst hinter der Theke oder in der 

Küche und gibt Getränke aus! Auch Kinder haben kein Eis oder 

Süßigkeiten selbst zu holen! 

6. Nach Beend igung des Dienstes, Thekenbereich , Tische und  Küche rein igen, 

Terrassenm öbel abw ischen. Polster ins Clubhaus legen. 

7. Spülm asch ine nach Gebrauch rein igen und offen lassen. 

8. Get ränke auffüllen, leere Flaschen entsorgen. 

9. Die „Clubhausd ienst -Abrechnung“ ausfüllen (befindet  sich in  der Kasse). 

Arbeit sstunden eint ragen und  gegenzeichnen. Die Abrechnungszet tel in  d ie 

Kasse legen. 

10 . Benutzte Küchenhand tücher m itnehm en, w aschen und  schnellst  m öglichst  

w ieder (vollzäh lig) m itb ringen. 

11. Clubhaus ordnungsgem äß versch ließen. 

12. Arbeitsstunden unbed ingt  auch in  d ie ausliegende Liste für Arbeit sstunden 

eint ragen. 

 

Sollten noch Fragen offen sein, steht der Vergnügungsausschuss gerne zur 

Beantwortung zur Verfügung. 

 

Euer Vergnügungsausschuss 
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Satzung des Tennisclubs TC Grün-Weiss Zellhausen 1976 e.V. 

§1 Name, Sitz und Zweck 

Der Verein führt  den Nam en TC Grün-Weiss Zellhausen 1976 e.V. 
Der Verein hat  seinen Sit z in  63533 Mainhausen, Ortsteil Zellhausen. 
 
Der Verein verfolgt  aussch ließlich  und  unm it telbar gem einnützige Zwecke im  
Sinne des Abschnit t s „Steuerbegünst igte Zwecke“ der Abgabeordnung. 
 
Zwecke des Vereins sind  d ie Förderung und  d ie Pflege des Tennissports. 
 
Der Satzungszweck w ird  verw irk lich t  insbesondere durch d ie Errich tung von 
Sportanlagen, sow ie durch  Förderung sport licher Übungen und  Leistungen. 
 
Die Clubfarben sind  grün-w eiss; der Verein ist  dem  Hessischen Tennisverband  
angesch lossen. 

§2 Selbstlosigkeit , Mittelverwendung 

Der Verein ist  selbst los tät ig, er verfolgt  n icht  in  erster Lin ie eigenw irt schaft liche 
Zwecke. Mit tel des Vereins dürfen nur für d ie satzungsm äßigen Zwecke verwendet  
w erden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit teln des Vereins. 

§3 Mitgliedschaft 

1. Der Tennisverein führt  als Mitglieder: 

I. Akt ive 
II. Passive (fördernd ) 
III. Junge Leute b is 25 Jahre 
IV. Ehrenm itglieder 

2. Das Aufnahm egesuch m uss schrift l ich  an den Vorstand des Tennisclubs 
gerich tet  w erden. Über d ie Aufnahm e neuer Mitglieder entscheidet  der 
Vorstand . Er kann d ie Aufnahm e unter best im m ten Gründen ab lehnen. 

3. Die Mitgliedschaft  erlisch t  m it  dem  Tode, durch  freiw illigen Aust rit t  oder 
durch den Aussch luss. Der freiw illige Aust rit t  kann nur zum  Ende des 
Geschäftsjahres erklärt  w erden. Die Künd igung m uss dem  Vorstand  
schrift l ich  b is zum  30 . Novem ber m itgeteilt  w erden, andernfalls b leib t  d ie 
Beit ragszah lungsverp flich tung für das darauf folgende Geschäftsjahr 
bestehen. 

 



 

4. Der Aussch luss eines Mitgliedes kann nur durch  den Vorstand 
ausgesprochen w erden, und  zwar: 

I. wegen groben Verstoßes gegen d ie Zwecke des Tennisclubs 
II. wegen schwerer Schäd igung des Ansehens des Tennisclubs 
III. wegen w iederholt  unsport lichem  Verhalten 
IV. wegen Nich terfüllung der Beit ragsp flich t  t rotz zw eim aliger Mahnung. 

Vor der Besch lussfassung ist  dem  bet reffenden Mitglied  m ünd lich  oder 
schrift l ich  ausreichend  Gelegenheit  zur Recht fert igung zu geben. Der 
Rechtsweg ist  jedoch ausgesch lossen, soweit  es sich n ich t  um  d ie Frage der 
Wahrung des satzungsgem äß für den Aussch luss vorgesehenen Verfahrens 
handelt . Die Beit ragspflich t  besteht  im  Falle der Aussch ließung für das 
laufende Geschäftsjahr, in  dem  der Aussch luss ausgesprochen w urde. 

5. Wegen unsport lichen Verhaltens und  Schäd igung des Ansehens des Clubs 
können vom  Vorstand folgende St rafen verhängt  w erden: 

a. Verweis 
b . Platzsperre 

6. Jedes akt ive und  passive (fördernde) Mitglied  über 16 Jahre sow ie 
Ehrenvorsit zende/-m itglied  hat  ein St im m recht  (1 St im m e). Das St im m recht  
kann nur persönlich ausgeüb t  werden. Ein Mitglied  ist  n ich t  
st im m berecht igt , w enn d ie Besch lussfassung ein Geschäft  m it  ihm  oder 
einen Rechtsst reit  gegen ihn bet rifft  oder ihm  d ie Ent lastung erteilt  w erden 
soll. 

§4 Vorstand (w /m /d) 

1. Die gesam te Geschäftsführung sow ie d ie Vert retung des Clubs liegt  in  den 
Händen des Vorstandes, der aus acht  Mitgliedern besteht  und  folgende 
Zusamm ensetzung hat : 

a. Drei gleichberecht igte Vorsit zende 
b . Finanzwart  
c. Sportw art  
d . Jugendwart  
e. Schrift führer 
f. Wirtschafts- und Vergnügungswart  

Zur Vert retung ist  jeder gleichberecht igte Vorsit zende befugt . 
 
Der Vorstand kann ein Mitglied  des Clubs aufgrund  seiner besonderen 
Verd ienste für den Verein zum  Ehrenvorsit zenden oder Ehrenm itglied  
ernennen. Der Ehrenvorsit zende kann jederzeit , aus eigenem  Willen, oder 
auf Ein ladung des Vorstandes an den Vorstandssit zungen teilnehm en und  
ist  voll st im m berecht igt . Ehrenm itglieder sind  von Beit rägen und 
Arbeit sstunden befreit . 
 
Zur Durchführung seiner Aufgaben kann der Vorstand  w eitere Mitglieder 
m it  der Bearbeitung best im m ter Sachgeb iete (z. B. Pressewart ) berufen und 
m it  beratender St imm e zu den Sit zungen h inzuziehen. 



 

 
Dem  Vorstand  steh t  ggf. ein Beirat  (Ältestenrat ) in  beratender Funkt ion zur 
Seite. Die Zusamm ensetzung des Beirates ob liegt  dem  Vorstand . 

2. Wählbar in den Vorstand  sind  alle Mitglieder über 18 Jahre. 

3. Der Vorstand w ird  von der Mitgliederversamm lung für d ie Dauer von 2 
Jahren in  geheim er Wahl gewählt , sofern n ich t  einst imm ig ein anderer 
Wahlgang besch lossen w ird . 

4. Falls ein Mitglied  des Vorstandes während  des Geschäftsjahres aust rit t , sind  
d ie verb leibenden Vorstandsm itglieder berecht igt , b is zur nächsten 
ordent lichen Mitgliederversamm lung einen vorläufigen Vert reter zu 
bestellen. 

5. Versch iedene Vorstandsäm ter können in  einer Person verein igt  werden. 

6. Sitzungen des Vorstandes w erden von einem  der Vorsit zenden einberufen 
oder aber, w enn m indestens d rei Vorstandsm itglieder es beant ragen. Zur 
Besch lussfäh igkeit  des Vorstandes m üssen m indestens 3 
Vorstandsm itglieder anwesend sein. Der Vorstand  fasst  seine Besch lüsse m it  
einfacher St imm enm ehrheit . 

7. Kann d ie Mitgliederversamm lung n ich t  pünkt lich  zur endenden 
Wahlperiode einzelner Vorstandsm itglieder durchgeführt  w erden oder 
sollte sich  keine Nachfolge finden, so sind  d ie Mitglieder des Vorstandes 
w eiterh in berecht igt  ih r Am t  komm issarisch  w eiterzuführen, b is das 
jeweilige Am t  neu besetzt  w erden kann. Dies erfolgt  auf freiw illiger Basis. 

§5 Mitgliederversammlung 

1. Zu Beginn des Geschäftsjahres, jedoch spätestens im  4. Monat  des 
Kalenderjahres findet  eine ordent liche Versamm lung der Mitglieder stat t . 

2. Die Berufung der Versamm lung m uss den Gegenstand der 
Besch lussfassung (Tagesordnung) bezeichnen, z. B.: 

a. Rechenschaftsberich t  des Vorstandes 
b . Berich t  des Finanzwartes 
c. Ent lastung des Vorstandes 
d . Neuwahl des Vorstandes 
e. Neuwahl des Kassenprüfers 

Die ordent liche, oder außerordent liche Mitgliederversamm lung w ird  von 
einem  der Vorsit zenden einberufen. Eine außerordent liche 
Mitgliederversamm lung ist  außerdem  anzusetzen, w enn m indestens 25 % 
der Mitglieder des Vereins d ies schrift l ich beim  Vorstand  beant ragen. Ferner 
sind  außerordent liche Versamm lungen einzuberufen, w enn es das Interesse 
des Clubs erfordert . 

 

 



 

3. Vom  Term in einer Mitgliederversamm lung m üssen d ie Mitglieder 
m indestens 2 Wochen vorher durch schrift l iche Mit teilung und  
Veröffent lichung auf der Vereinshom epage oder durch Bekanntgabe im  
am t lichen Mit teilungsb lat t  der Gem einde Mainhausen verständ igt  w erden. 
Zu den Mitgliederversamm lungen haben alle Mitglieder Zut rit t . 
Ordnungsgem äß einberufene Mitgliederversamm lungen sind  ohne 
Rücksich t  auf d ie Zah l der Ersch ienen beschlussfäh ig. Es genügt  d ie 
einfache St im m enm ehrheit  der Anwesenden. 

4. Zu einem  Besch luss zwecks Satzungsänderung ist  eine Mehrheit  von ¾ der 
anwesenden Mitglieder erforderlich . 

5. Zur Besch lussfassung über d ie Auflösung des Vereins ist  eine Mehrheit  von 
⅘ der gesam ten Mitglieder erforderlich . Die Zust im m ung n ich t  
Ersch ienener kann schrift l ich  erfolgen. 

§6 Beiträge 

1. Die Mitgliedschaft  im  Tennisclub  verp flich tet  zur Zah lung von Beit rägen, d ie 
in  der Mitgliederversamm lung festgelegt  werden. Der Mitgliedsbeit rag ist  
ein Jahresbeit rag, der vor dem  15. April zu zah len ist . Erst  nach Zahlung des 
Jahresbeit rages erhält  das Mitglied  Sp ielberecht igung. Bei Nich teinhaltung 
des Zah lungsterm ins ist  der Vorstand  berecht igt , nach zweim aliger 
schrift l icher Mahnung, den rückständ igen Beit rag gerich t lich einzut reiben. 

2. Passive Mitglieder können nur durch  Zah lung des vollen Mitgliederbeit rages 
in  den akt iven Stand übernomm en werden. 

3. Gastsp ieler sind  solche Sp ieler, d ie n ich t  Mitglieder im  TC Grün-Weiss 
Zellhausen e.V. sind . Sie sind  verp flich tet , den für sie geltenden Gastbeit rag 
zu zah len. Ausnahm en können durch den Vorstand erteilt  w erden. 

§7 Protokolle 

1. Über d ie in  der Mitgliederversamm lung gefassten Besch lüsse ist  eine 
Niederschrift  anzufert igen und  von einem  der Vorsit zenden oder vom  
Versamm lungsleiter zu unterschreiben. 

2. Jedes Mitglied  ist  berecht igt  das Protokoll einzusehen. 

§8 Auflösung 

1. Der Verein kann durch  Besch luss der Mitgliederversamm lung aufgelöst  
w erden (§ 5 Abs. 5). 

2. Die Liquidat ion erfolgt  durch  den Vorstand . 

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 
b isherigen Zweckes ist  das Verm ögen zu steuerbegünst igten Zwecken zu 
verw enden. Da eine steuerbegünst igte Körperschaft  zu dem  jetzigen 
Zeitpunkt  n ich t  genannt  w erden kann, w erden Besch lüsse über d ie künft ige 
Verwendung des Verm ögens erst  nach Einw illigung des Finanzam tes 
(Bestät igung des Finanzam tes, dass es sich bei der 



 

Zuwendungskörperschaft  um  eine steuerbegünst igte Körperschaft  handelt ) 
ausgeführt . 

§9 Ehrungen 

1. Der Verein verleih t  bei besonderen Anlässen Ehrennadeln, Ehrenurkunden 
und  Ehrengaben. 

2. Ein besonderer Anlass ist : 

a. Ab dem  50 . Geburtstag (in  den Abstufungen 60 ; 70 ; ff;) eines 
Mitgliedes 

b . Ab 25-jähriger Mitgliedschaft  (in den Abstufungen 40 -; 50 -jährige 
Mitgliedschaft ) 

c. Sterbefall eines Mitgliedes 
3. Als Ehrengaben sind  vorgesehen für den Anlass: 

a. Ein Sachgeschenk im  Wert  von ca. 15,00  € , sow ie Glückwunschkarte 
für akt ive und passive Mitglieder 

b . Eine Ehrennadel, eine Ehrenurkunde, sow ie ein Sachgeschenk im  
Wert  von ca. 15,00  €  

c. Eine Trauerkarte m it  Unterschrift  von zwei Vorsit zenden, eine 
Blum enschale oder Kranz m it  Sch leife im  Wert  von ca. 50 ,00  € , 
Anwesenheit  von zwei Vereinsvert reter bei der Beerd igung. 

4. Die Term inüberwachung und  d ie Besorgung des Geschenkes, fällt  in  den 
Zuständ igkeit sbereich des jeweiligen Schrift führers. Die Ehrennadeln, 
Ehrenurkunden und  Ehrengaben w erden von einem  der Vorsit zenden 
verliehen. Bei Verh inderung w erden d ie Gaben nach der Reihenfolge 
Finanzwart , Sportw art , Jugendwart , Schrift führer, Wirt schafts- und  
Vergnügungswart  überb racht . 

22. März 2020  

 


