
Newsletter
22. FEBRUAR 2020 | AUSGABE 04/2020

INHALT

◼ Verband-/Bezirksrunde: Ergebnisse und Termine
◼ Information zum Treffen am 10. März mit der Gemeinde und dem TSV
◼ Unser Internetauftritt
◼ Beitragseinzug TCE
◼ Termine

VERBANDS-/BEZIRKSRUNDE

1 von 4

Ergebnisse und Termine im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.03.2020. Link WTB
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https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/vereine/verein/begegnungen/v/20329.html


Liebe Mitglieder,

am 10.03.2020 findet das angekündigte
Treffen zur Regelung der Verpachtung der
Tennisanlage und des Vereinsvermögens
mit Beteiligung des Bürgermeisters, der
Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats,
des Kämmerers, dem TSV Ehningen und
dem Tennisclub Ehningen statt. Im Folgen-
den stellen wir die Sachlage mit allen Fak-
ten umfassend dar.

Warum mussten wir die Tennisabtei-
lung auflösen und einen eigenen Verein
gründen?

◼ Der TSV-Vorstand hat das von der Ten-
nisabteilung vorgelegte Finanzierungs-
konzept für die Tennishalle abgelehnt,
da er die Kreditlaufzeit von 30 Jahren
nicht akzeptiert. Das Finanzierungs-
konzept besteht aus drei Bausteinen:
 Zuschuss Gemeinde: 352.000 €,
 Zuschuss WLSB: 102.000 €,
 Kredit: 526.000 € (30-jährige Lauf-

zeit, mittlerer effektiver Zins über
die gesamte Laufzeit: 1,26 %, ab
dem 1. Jahr Sondertilgung möglich).

◼ Der TSV-Vorstand hat kein alternatives,
machbares Finanzierungskonzept vor-
geschlagen, sondern bestand auf einer
20-jährigen Kreditfinanzierung, die je-
doch eine jährliche Unterdeckung von
ca. 6.000 € zur Folge gehabt hätte.
Auch die Mitwirkung des früheren TSV-
Präsidenten Eberhard Gloger in den
Verhandlungen im Zeitraum Februar
bis August 2019 bewirkte keine Ver-
änderung des Standpunkts des TSV-
Vorstands zur Kreditfinanzierung.

◼ Am 08.08.2019 hat der TSV-Vorstand
beschlossen, die Tennishalle nicht zu
bauen.

◼ Als Abteilung des TSV waren wir nicht
geschäftsfähig. Nur eine juristische
Person, ein eigenständiger Verein,
kann z. B. einen Kredit aufnehmen,
einen Bauauftrag erteilen und eine
Tennishalle geschäftsmäßig betreiben.

◼ Um unser Projekt Tennishalle realisie-
ren zu können, waren wir deshalb als
Mitglieder der Tennisabteilung ge-
zwungen, unsere Abteilung nach den
Regularien des TSV am 20.09.2019 auf-
zulösen. Diese Auflösung wurde vom
TSV-Vorstand am 26.09.2019 bestätigt.
Im Januar 2020 hat der TSV die Tennis-
abteilung von seiner Internetseite ge-
nommen.

◼ Alle Mitglieder der Tennisabteilung ha-
ben ihre Mitgliedschaft in der aufgelös-
ten Tennisabteilung gekündigt. Der
Tennisclub Ehningen e. V. (TCE) hat
momentan 158 Mitglieder.

◼ 51 der früheren Abteilungsmitglieder
haben am 22.10.2019 den TCE gegrün-
det. Am 03.12.2019 wurde unser TCE in
das Vereinsregister in Stuttgart einge-
tragen. Am 12.12.2019 wurde dem TCE
die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt
Böblingen bescheinigt.

◼ Die Auflösung wurde unter drei Vorbe-
halten vollzogen. Im Folgenden wird
dargestellt, warum sie hinfällig sind
und es keinen Grund gibt, die Auflö-
sung rückgängig zu machen.
 Vorbehalt 1: Der Zuschuss und die

Bürgschaft von der Gemeinde für
die Tennishalle sind sichergestellt.
Dazu ist zu sagen: Auf der Gemein-
deratssitzung am 21.01.2020 wurde
jetzt ausdrücklich dem TCE der Zu-
schuss über 352.000 € gewährt. Zu-
sätzlich wurde dem TCE zugesichert,
dass die Kosten zum Anschluss an
die Entwässerung von der Gemein-
de getragen werden und dass die
Gemeinde dem TCE die Übernahme
von entsprechenden Ausfallbürg-
schaften zur Sicherung von Krediten
in Aussicht stellt.

 Vorbehalt 2: Der Zuschuss vom
WLSB ist sichergestellt.
Dazu ist zu sagen: Nach Auskunft
des WLSB gibt es für den neu ge-
gründeten TCE keine „Wartezeit“ für
die Beantragung eines Zuschusses,
da der TCE aus dem TSV, dem lang-
jährigen WLSB-Mitglied, hervorgeht.
Unterlagen zur Beantragung des Zu-
schusses liegen dem WLSB vor.

Treffen Gemeinde, TSV 
und TCE am 10. März
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 Vorbehalt 3: Die Vermögens- bzw. Ei-
gentumsverhältnisse zwischen dem
TSV und TCE sind zeitnah und mach-
bar geregelt.
Dazu ist zu sagen: Die Regelung be-
trifft Vermögenswerte, die im näch-
sten Abschnitt dargestellt sind, und
ist für den Termin mit der Gemeinde
und TSV am 10.03.2020 geplant.

Welches Vereinsvermögen müssen wir
mit dem TSV regeln?

◼ Die Regelung des Vereinsvermögens
beschränkt sich auf das Geld der Ten-
nisabteilung auf einem vom TSV für
uns gesperrten Girokonto (Stand 31.
12.2019: 11.194,75 €) und bewegliche
Sachwerte (z. B. Platzpflegegeräte, Gar-
tengeräte), da die Tennisanlage (Sand-
plätze mit Aufbauten, Clubheim mit
Interieur) nicht dem TSV, sondern der
Gemeinde gehört.

◼ Für die Tennisanlage besteht zwischen
der Gemeinde und dem TSV ein Pacht-
vertrag, der unter anderem regelt, dass
die Gemeinde ein außerordentliches
Kündigungsrecht hat, wenn der TSV,
der Pächter, die Anlage nicht mehr
zum Zwecke des Tennissports nutzt.
Die Prüfung durch einen Anwalt ergab,
dass die Gemeinde aufgrund der
vorliegenden Sachlage von ihrem
außerordentlichen Kündigungsrecht
Gebrauch machen kann.

◼ Da wir mit unserem TCE nun den Ten-
nissport in Ehningen ausüben, haben
wir deshalb die Gemeinde gebeten,
den Pachtvertrag mit dem TSV zu lösen
und mit uns einen neuen Pachtvertrag
abzuschließen.

◼ Das Geld auf dem genannten Giro-
konto der Tennisabteilung stammt aus
Beiträgen von uns, den Tennismitglie-
dern. Ebenso wurden die beweglichen
Sachwerte von unseren Beiträgen be-
zahlt. Zwar steht in der Satzung des
TSV, dass das Vermögen bei Auflösung
einer Abteilung an den Gesamtverein
fällt. Motivation unserer Vorfahren für
diesen Passus in der Satzung war aber
nicht, den Mitgliedern bei einer not-

wendigen Ausgliederung ihrer Abtei-
lung ihre finanzielle Grundlage zu ent-
ziehen. Dieser Passus ist vielmehr in
die Satzung aufgenommen worden,
um den Verbleib des Vermögens zu re-
geln, wenn eine Abteilung ihren Sport-
betrieb nicht mehr aufrechterhalten
kann und sich deshalb auflösen muss.

◼ Die Komplettsanierung und der Aus-
bau des ehemaligen Vereins- und jetzi-
gen Tennisclubheims, das in der Ver-
gangenheit und heute Eigentum der
Gemeinde war und ist, wurde in gro-
ßen Teilen in Eigenleistung ausschließ-
lich von den Tennismitgliedern durch-
geführt. Dafür hat der TSV einen Kredit
über ca. 153.000 € bei der VR-Bank
Ehningen-Nufringen aufgenommen.
Die Restkreditsumme beläuft sich auf
ca. 16.000 € (Stand 31.12.2019). Der
Kredit wurde bis heute komplett aus
Beiträgen der Tennisabteilung, d. h.
unseren Mitgliedsbeiträgen, bedient.
Ebenso wurden alle Betriebskosten
inkl. Investitionen, Instandhaltung, Re-
paraturen und Versicherungen voll-
ständig von uns bestritten.

Welche Regelung für den Pachtvertrag
und das Vermögen schlagen wir vor?

Die Regelung sollte den Status quo fort-
führen, um den Vereins- und Sportbetrieb
aufrechterhalten zu können. D. h. Ver-
tragsverhältnisse, Verpflichtungen und
Vermögenswerte werden von der Tennis-
abteilung auf den TCE übertragen. Im Ein-
zelnen ist dazu aus unserer Sicht folgen-
des notwendig:
◼ Die Gemeinde kündigt den Pachtver-

tag über die Tennisanlage mit dem TSV
und schließt mit uns, dem TCE, einen
neuen Pachtvertrag ab.

◼ Der TCE übernimmt die Restschuld aus
dem Kredit des TSV für das Tennisclub-
heim. Im Gegenzug erhält der TCE das
Geld des gesperrten Girokontos der
ehemaligen Tennisabteilung.

◼ Die beweglichen Sachwerte auf der
Tennisanlage gehen auf den TCE über.

Herzliche Grüße euer Vorstand
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Unsere Internetseiten sind jetzt vollstän-
dig überarbeitet und auf unseren neuen
Verein angepasst. Schaut doch immer mal
wieder rein.

www.tennis-ehningen.de.

Dort findet ihr auch die Chronologie der
Ereignisse zur notwendigen Ausgründung
der Tennisabteilung aus dem TSV Ehnin-
gen und zum Bau der Tennishalle im neu
gegründeten Tennisclub Ehningen e. V..

Der Beitragseinzug für den TCE erfolgt am
2. März 2020. Etwaige Guthaben, z. B. aus
Arbeitsdienstleistungen in der Tennisab-
teilung des TSV Ehningen, werden an-
schließend überwiesen.

Aus Kosten- und Umweltgründen verzich-
ten wir auf den Versand von Rechnungen.
Wenn ihr eine Rechnung braucht, wendet
euch bitte an unseren Schatzmeister
(peter.schittenhelm@gmx.de).

◼ Jahreshauptversammlung:
13. März 2020

◼ Abgabe Texte/Fotos für Clubmagazin
15. März 2020

Unser Internetauftritt
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Beitragseinzug TCE

Details

Details

Termine
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