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Ordentliche Generalversammlung

Datum:                          Dienstag, 30. November 2021 

                                19:30 Uhr

Ort:                                Haus des Sports

                                Talgut-Zentrum, 3063 Ittigen

                                031 359 71 11

Traktanden:               1. Protokoll der GV vom 17.11.2020

                                2. Jahresbericht 

                                3. Jahresrechnung / Revisorenbericht 

                                4. Entlastung der Organe 

                                5. Budget 2021 / 2022

                                6. Wahlen keine
                                7. Antrag des Vorstands (Generalversammlung)
                                8. Verschiedenes

Sichtungstag 1. Mai in Münsingen ... äs het gfägt!
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Hauptversammlung vom 17. November 2020
Corona-bedingt in schriftlicher Form

Protokoll
aufgrund der eingegangenen Antworten zur ordentlichen Generalversammlung

Teilnehmer «Anwesenheit»:

Aufgrund der termingerecht eingegangen Abstimmungsbogen sind 26 Mitgliederclubs «vertreten». 
Auf Anfrage beim Sekretariat kann die Liste mit den «Clubvertretern» eingesehen werden.

Feststellungen

– Die Einladung zur GV mit den Traktanden, der ausführliche Geschäftsbericht, die Jahresrechnung
und die Bilanz sowie Kurzpräsentationen der zu wählenden Personen als Mitglieder in den Vor-stand
wurden fristgerecht verschickt.

- Zudem wurde eine Orientierung über das Wahlprozedere sowie ein vorbereitetes Abstimmungs -
formular verschickt. 

- Mit den 26 termingerecht eingegangenen Abstimmungsformularen ist die Versammlung be schluss -

fähig. Es gilt das absolute Mehr von 14 Stimmen, wobei der Präsident bei Stimmengleichheit den
Stichentscheid gibt. Es sind alle eingegangen Abstimmungsformulare vollständig und korrekt aus-
gefüllt, weshalb es aus diesem Grund zu keinen Enthaltungen kommt.

Traktandum 1: Protokoll der GV vom 26. November 2019

Das Protokoll wurde im Geschäftsbericht abgedruckt, den Mitgliederclubs zugestellt und auf der Home-
page veröffentlicht. 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 2: Jahresberichte

Der ausführliche Jahresbericht des Präsidenten sowie des Seniorenverantwortlichen wurde im Ge-
schäftsbericht abgedruckt und in vorliegender Form einstimmig genehmigt.

Traktandum 3: Jahresrechnung / Revisorenbericht

Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht wurden vorgängig verschickt und ausführlich durch den
Präsidenten im Jahresbericht kommentiert. Die Jahresrechnung, der Revisionsbericht und der 
Vor schlag vom Vorstand, den darin ausgewiesenen Gewinn von CHF 3'643.20 dem «Reservefond
 Allgemein» zuzuführen, wurde einstimmig genehmigt. 

Traktandum 4: Entlastung der Organe

Dem Vorstand wird einstimmig Décharche erteilt.

Traktandum 5: Budget 2020/2021

Das Budget wurde vorgängig mit der «Einladung» verschickt und ausführlich durch den Präsidenten im
Jahresbericht kommentiert. Das Budget 2020/2021 wird in vorliegender Form einstimmig ge nehmigt.
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Traktandum 6: Wahlen

Neuwahlen

Zur Wahl in den Vorstand stellen sich folgende Personen zur Verfügung:
– Eva Piszter (U10 Förderkader)
– Vincent Lenders (Regionalkader)
– Jean Lanzeray (Finanzen)
Die Kandidatin und Kandidaten wurden mit kurzen Lebensläufen mit der «Einladung» vorgestellt. Ge-
mäss Statuten konstituiert sich der Vorstand selbst. 
Die vorgeschlagenen Personen werden in Globo einstimmig gewählt.

Da die diesjährige Generalversammlung infolge Corona ausnahmsweise in schriftlicher Form durch-
geführt werden musste, wird auf die üblichen standardisierten Traktanden 7: Anträge sowie 8: Ver-
schiedenes verzichtet. 

An dieser Stelle bedankt sich der Präsident für das Verständnis zur diesjährigen Durchführung der GV
in schriftlicher Form und freut sich auf eine erfolgreiche und prosperierende Zusammenarbeit in der
neu erweiterten personellen Besetzung des Vorstandes. Bei dieser Gelegenheit wünscht er allen gute
und hoffentlich virenfreie Gesundheit sowie frohe und besinnliche Festtage. 

Datum der nächsten GV 2020: Dienstag, 23. November 2021

Dieses Protokoll sowie der diesjährige Geschäftsbericht sind auf der Homepage von RVBT ersichtlich. 

Peter Heller Marianne Kocher
Präsident Sekretariat

Bern, 12.12.2020 / ph / mk
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Jahresbericht des Präsidenten 
(Geschäftsjahr 2020/2021) 

Peter Heller

Vorstand: Delegierte SwissTennis:

Präsident Peter L. Heller Peter L. Heller
Vizepräsident vakant Markus Pfister
Finanzen Jean-Chr. Lanzeray Hans Rüegsegger
Leiter Regionalkader Vincent Lenders Roger Siegenthaler
Subventionswesen Gaby Städeli Eduard Ulli
Turniere / Events Steven Schüller

Jürg Krähenbühl (Ersatz)
Eric Stuber (Ersatz)

Sekretariat Marianne Kocher

Rechnungsrevisoren: Ursula Wittwer
Silvano Cazzaniga

Das abgelaufene Jahr 2021 war noch weitgehend von der pandemischen Auswirkung und deren Schutzmass -
nahmen und damit verbundenen Auflagen, sowohl im wirtschaftlichen als auch im sportlichen Bereich, geprägt
und folglich weit entfernt von der Normalität. Nur ungern erinnern wir uns zurück an den vollständigen Lockdown
im Frühjahr 2020 und an die nachfolgenden Massnahmen der Kantonalen und Eidgenössischen Behörden zur
Bewältigung der Pandemie auf breiter Ebene. Es kam zu einer erneuten Schliessung per 11. Dezember 2020
von Indoor Sportbetrieben wie Tennis- und Sportcenter, und es ist uns bernischen Regionalverbänden nicht ge-
lungen, die Kantonsregierung von einer sofortigen Wiedereröffnung zu überzeugen. Trotz unserem gemeinsamen
Schreiben an den Regierungsrat des Kantons Bern mit Argumentarium und weiteren Bemühungen für eine Wie-
dereröffnung, wurde unser Anliegen unverständlicherweise nicht erhört. Die Lobby der Touristikbranche schien
politisch offenbar besser zu wirken als das Argument des Sports im Sinne der allgemeinen Gesundheit!

Die gegebenen Umstände verunmöglichten ein weiteres Jahr eine gezielte Planung der Verbandstätigkeit. Zwei
Vorstandssitzungen per Videokonferenzen und viele ad hoc Gespräche haben trotzdem stattgefunden, um ein
Minimum der Aktivitäten, zumindest für die Kadertrainings bis ins Frühjahr 2021, durchführen zu können. Die
Ungewissheit über das weitere Vorgehen liessen aufgrund der langen Vorlaufszeiten für die Organisation sinnvoller
Anlässe zu wenig Freiraum. 

Leider trat Eva Piszter aus zeitlichen Gründen wieder kurzfristig aus dem Vorstand aus. Sie wird uns jedoch
 weiterhin als Fachspezialistin für die U10 Fördergruppe resp. den jährlichen Sichtungstag zur Verfügung stehen.
Ansonsten hat sich das an der letztjährigen GV neu zusammengesetzte Team mittlerweile gut eingespielt. Auf-
grund der Neuanstellung als Nationaltrainer Kondition bei Swiss Tennis verlieren wir mit Marc Frey einen ausge-
wiesenen Fachspezialisten im Bereich Kondition. Er hat sich mit grossem Engagement und fachlicher Berufung
für unsere Kaderjunior*innen für den RVBT eingesetzt. Wir danken ihm für seine Unterstützung und wünschen
ihm für seine weitere berufliche Tätigkeit bei Swiss Tennis alles Gute, Erfolg und Befriedigung.  

Kader und Nachwuchsförderung

Mit dem personellen Wechsel zu Vincent Lenders als Verantwortlicher des Nachwuchskaders und den gemachten
Erfahrungen aus den vorangegangenen Jahren haben wir das Nachwuchsförderkonzept nochmals überarbeitet.
Ergänzend zum bisherigen Konzept arbeitet der RVBT mit gezielten Stützpunkten in unserer Region. Um die
 Trainingsqualität an den Stützpunkten zu garantieren, sind die Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Nachwuchs-
förderkonzept beschrieben. Neu ist, dass die Kaderspieler*innen und deren Eltern selbst entscheiden können,
welchem Stützpunkt sie angehören wollen. Entscheidend sind dabei passende Örtlichkeit, Trainingsgruppen, Trai-
ner- und Sparringangebote sowie die anfallenden Kosten. Die Spieler*innen sind verpflichtet, sämtliche Trainings-
aktivitäten elektronisch zu erfassen, zu welchen der RVBT Einsicht erhält. Die finanziellen Beiträge (Fix und Bonus)
erfolgen mit Direktauszahlungen und sind vertraglich wie reglementarisch festgehalten. 
Zudem wurde das «Sports Advisory Board» ins Leben gerufen, um die Verantwortung zu einer fairen und sach -
lichen Umsetzung von Entscheidungen sicher zu stellen und die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen.
Die Aufgaben sind insbesondere Entscheidungen, welche die Kaderselektionen oder Budgetverwaltung beinhalten.
Aktuell ist das Board mit den Herren V. Lenders, St. Schüller und P. Heller besetzt.
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Der seit langem wieder einmal durchgeführte Sichtungstag wurde im Mai unter professioneller Führung von 
E. Piszter und in Begleitung weiterer ausgewiesener Beobachter mit grossem Erfolg durchgeführt. Ein, gemeinsam
mit dem RV Berner Oberland koordinierter, geplanter Kaderzusammenzug bei Swiss Tennis in Biel musste leider
aus Kapazitätsengpässen seitens Swiss Tennis auf die Altersklasse U14 reduziert werden. Infolge von Corona
fiel der für Januar geplante Konditag aus. Durch den Wechsel von Marc Frey sind wir momentan an der Abklärung
der neuen Führung. Leider konnte im vergangenen Jahr dem Kid’s Tennis zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt
werden, was zwingend verbessert werden soll. Eine vom RVBT finanzierte Serie an Turnieren nach Swiss Tennis
Standards ist in Diskussion.

Die gute Arbeit mit unseren jüngsten Kadermitgliedern, insbesondere im U12 und U14 Bereich, in unseren vier
Stützpunkten scheint vielversprechend. Immerhin verfügen wir national über eines der grössten Kontingente an
potentiellen Spielerinnen in den vorerwähnten Altersklassen. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei
 unserem Kaderverantwortlichen, V. Lenders, der mit seinem enormen und intensiven Arbeitseinsatz die vorge-
gebene Richtung eingesetzt und vorangetrieben hat. Dabei wünsche ich ihm und den Kadermitgliedern weiterhin
viel Erfolg und freue mich auf die weiteren Entwicklungen und diesbezüglich tollen Zusammenarbeit.    

Senioren

Wie alle Jahre ist es Markus Pfister einmal mehr gelungen, eine grosse Anzahl Senior*innen anzusprechen und
zur Teilnahme an die monatlichen Anlässen in den verschiedenen Klubs und Centers zu motivieren. Im Namen
dieser Teilnehmer bedanke ich mich für die unermüdliche Arbeit und wünsche den Senioren auf diesem Weg viel
Erfolg und Spass für weitere unterhaltsame Stunden in gemeinsamer Runde. 

Schweizermeisterinnen aus dem Kanton Bern:

12&U – TC Burgdorf (rechts vorne) / 15&U – TC Steffisburg (links vorne) / 18&U – TC Thun (hinten Mitte)
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Finanzen 

Die Übernahme der Buchhaltung durch unseren neuen Finanzverantwortlichen im Vorstand, J. Lanzeray, erfolgte
nahtlos und ohne Probleme. Bei dieser Gelegenheit wurde mit Bexio ein neues Buchhaltungssystem eingeführt.
Die Vorteile mit dieser Software liegen in der Verwaltung und Verarbeitung von Buchungen beim Inkasso und der
Debitorenverwaltung. Zudem stellt es sicher, dass wir uns den neuen Zahlungsmethoden jederzeit anpassen
können. Einige kleinere Fehler in der Überführung der Daten und unserer Anwendung führten im Inkasso und
insbesondere im Mahnwesen zu Korrekturmassnahmen, wofür wir uns bei den Betroffenen an dieser Stelle ent-
schuldigen. Wie im Sport heisst auch hier unser Motto «learning by doing»!  

Verschiedene Faktoren haben einmal mehr unsere Finanzplanung schwierig gestalten lassen. Zum einen wurde
uns zwar ein erfreulicher, aber nicht vorangekündigter Zuschuss von der Kantonalen Sportförderung in der Höhe
von CHF 35'061.– (ggü. Budget von CHF 18'000.-) zugeteilt. Zum anderen erhielten wir aus der Veräusserung
von Partizipationsscheinen am Gstaaderturnier CHF 7'000.–. Diese zwei Partizipationsscheine wurden anno
2006 durch den RVBT als sogenannte «Membership Cards» zu je CHF 2'500.– erworben und in der Buchhaltung
nicht aktiviert. Im Weiteren konnten zwar die coronabedingten Rückstellungen aus dem Vorjahr wie geplant ver-
wendet werden, jedoch mit dem erneuten Zurückfahren gewisser Aktivitäten (gilt auch für die Ausgaben unserer
Verwaltungskosten) nicht voll ausgeschöpft werden. 
Mit einem Kostenanteil von 66,6% für das Kader und lediglich 19% für die Verwaltung wird einmal mehr dem Ver-
wendungszweck unseres Verbandes Rechnung getragen. Der Vorstand schlägt der Generalversammlung vor, den
aus der diesjährigen Rechnung ausgewiesene Gewinn von CHF 3'998.43 dem «Reservefonds Allgemein» zuzu-
weisen.   

Danke

Mein Dank gebührt all jenen Personen, welche sich mit viel Zeit, grosser Geduld und Engagement für den Regio-
nalverband Bern Tennis im Sinne unseres geliebten Tennissports unterstützend eingesetzt haben. Insbesondere
danke ich meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, die mir mit grossem Vertrauen den Rücken stärken. Herz-
lichen Dank auch an unsere gute Seele, Marianne Kocher, welche trotz mehrmaligem Gegenwind von verschie-
denen Seiten ihre tägliche Arbeit im Sekretariat erfüllt. Ich freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit
allen Beteiligten und auf eine weiterhin positive Entwicklung in der Berner Tennis Szene.   
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Jahresbericht Ressort Senioren 50+ (60+)

Markus Pfister

Einleitung

Dieses Pandemie-Jahr hat leider dazu geführt, dass wieder einige geplante Anlässe
 abgesagt werden mussten. Es gelang uns in diesem Amtsjahr trotzdem, 7 beliebte
 regionale Senioren-Treffs durchzuführen. In der Regel waren es Teilnehmende aus ver-
schiedenen Clubs von Bern Tennis (42 Clubs) und auch einige Auswärtige. Nach zwei
Stunden Doppel mit wechselnden Gegnern wurde oft ein gutes Mittagessen genossen. 
Im Sommer wurden wir von den erwähnten Clubs eingeladen. Dafür danken wir bestens.  

Aktivitäten in den Tennisclubs

Erfreulich ist, dass in verschiedenen Clubs die empfohlenen SeniorInnen-Halbtage organisiert werden. Damit
kann erreicht werden, dass die älteren Mitglieder dank den gesellschaftlichen Zusammenkünften dem Club treu
bleiben. 
Wichtig ist, dass in jedem Club ein Senioren-Ansprechpartner bestimmt ist. 

Turnierwesen

Das Angebot an Senioren-Turnieren wird leider immer kleiner. Schön wäre es, wenn auch wieder Doppel-Turniere
organisiert würden. 
Erstmals fand im August in Münsingen die Schweizermeisterschaft der JS/Senioren statt. 
Das ist auch 2022 vorgesehen. 

Interessengemeinschaft IG Tennis-Senioren Bern (60+)

Im Geschäftsjahr wurden folgende Senioren-Treffs organisiert:
16.11.2020 Tenniscenter Thalmatt 14 Teilnehmende
10.12.2020 Tenniscenter Tivoli 21 Teilnehmende 
18.1.2021 Tenniscenter Thalmatt Abgesagt 
11.2.2021 Tenniscenter Tivoli Abgesagt 
18.3.2021 Tennishalle SMASH Münsingen Abgesagt 
15.4.2021 TC Bolligen Abgesagt
20.5.2021 TC Sporting 14 Teilnehmende
25.6.2021 TC Wander 16 Teilnehmende
08.7.2021 Tennisclub Köniz Abgesagt
26.8.2021 Tennisclub Worb 18 Teilnehmende
09.9.2021 Tennisclub Rotweiss 16 Teilnehmende
21.10.2021 Tennisclub Münsingen + Halle 24 Teilnehmende

Ausblick 2021/22

In diesem Jahr sind noch folgende Hallentreffs vorgesehen: 
Montag, 15.11.2021 Center Thalmatt, Donnerstag, 9.12.2021 Tivoli, Worblaufen
Im Januar, Februar und März sind weitere Hallen-Treffs geplant. Allenfalls wird wieder einmal eine Delegation
zum Regionalverband Oberland nach Thun fahren. 
Im Sommer hoffen wir, von Berner Clubs wieder Einladungen für einen Treff zu erhalten. 

Ich wünsche allen Tennis-Seniorinnen und Senioren eine gute Wintersaison und danke den Senioren-Ansprech-
partnern in den Clubs für ihre Tätigkeit.
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RVBT Betriebsrechnung Jahresabschluss und Budget 2020/2021
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Bilanz per 30. September 2021
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Traktandum 7, Anträge:

Antrag des Vorstands z.Hd. der GV 30. November 2021 

Anpassung Einberufung zu Generalversammlungen

Verlängerung der Vorbereitungszeit zwischen Jahresende (Bilanzstichtag jeweils per 30. Sept.) bis zur Durch -
führung einer GV von drei Monaten auf vier Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres.  
Bei Annahme dieses Antrags verlängert sich die Vorbereitungszeit für den Vorstand zur Einberufung von künftigen
Generalversammlungen des RVBT um einen Monat, wodurch künftige Generalversammlungen ohne Zeitdruck im
Januar durchgeführt werden könnten. 

Statutenänderung Art. 3.2 § 23

�

�

Bisher 3.2 Generalversammlung
§ 23 Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich innerhalb von drei Monaten

nach Abschluss des Geschäftsjahres statt. 

Neu 3.2 Generalversammlung

§ 23 Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich innerhalb von vier

Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt. 

Peter Heller, Präsident
30. November 2021


