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Liebe Mitglieder, 
 
heute erhaltet Ihr die zweite Ausgabe unseres Nachrichtentickers mit aktuellen Informationen. 
 
Auszug aus dem Text der Tennisabteilung für die „Streiflichter“ der TSG: 
 
„Streiflichter“ heißt das stets zu Jahresbeginn erscheinende Mitgliedermagazin der TSG Nordwest. 
Alle Abteilungen berichten, was sich im abgelaufenen Jahr getan hat, und werfen einen Blick nach 
vorn. Die neuen Mitglieder des Jahres 2018 kennen die „Streiflichter“ der TSG Nordwest 
vermutlich nicht, und da der Austritte wegen das neue Heft nicht mehr alle bekommen werden, 
nachstehend ein Auszug aus dem Beitrag der Tennisabteilung für die kommende Ausgabe der 
„Streiflichter“ (Artikel ursprünglich verfasst von Christina, Christiane und Martina, vielen Dank 
dafür). 
 
 „Nachdem im November 2017 sieben Mitglieder der Tennisabteilung den neuen „TC Niederursel 
e.V.“ gegründet hatten, stimmte bei der Mitgliederversammlung im Januar die überwältigende 
Mehrheit der Mitglieder für die Ausgliederung der Tennisabteilung aus dem Gesamtverein. Wenige 
Tage später stimmte der Gesamtverein diesem Vorhaben zu.  
 
Für die Tennisabteilung, die seit vierzig Jahren mit derzeit rund 300 Mitgliedern eine feste Größe in 
der TSG Nordwest darstellt, ist dieser Schritt alles andere als einfach. Viele Gründe sprechen jedoch 
dafür, dass eine positive Weiterentwicklung des Tennissports im Nordwesten Frankfurts nur 
gewährleistet werden kann, wenn hierzu ein eigener Verein gegründet wird:  
 
Der Tennissport erfreut sich, nach Jahren schrumpfenden Interesses und zusätzlicher Stagnation bei 
der Mitgliederentwicklung, wieder wachsender Beliebtheit. In den großen Vereinen der Stadt 
explodieren geradezu die Mitgliederzahlen. Die TSG Nordwest liegt, was Größe und Wachstum 
anbelangt, im Mittelfeld. Tennis ist nicht mehr nur eine Sommersportart. Tennis hat sich im Laufe 
der Jahre zu einem Sport entwickelt, der ganzjährig betrieben wird. Dies spiegeln deutlich die 
Auslastungszahlen unserer Halle wider. Da ist die Nachfrage zu bestimmten Tageszeiten höher als 
das zur Verfügung stehende Platzangebot. Im Hinblick auf die Zukunft ist der Winterspielbetrieb 
unabdingbar und eine Halle essentiell.  
 
Unsere Traglufthalle ist, wie man leicht sehen kann, in die  Jahre gekommen und nicht mehr 
wirklich wirtschaftlich. Die optimale Lösung wäre der Bau einer Leichtbauhalle (über die Plätze 2, 
3 und 4), die wirtschaftlichen Bedingungen gerecht wird und der erhöhten Nachfrage nach 
Spielmöglichkeiten im Winter im Stadtgebiet Frankfurt Rechnung trägt. 
 
Bei Gesprächen der Abteilungsleitung mit dem Vorstand des Hauptvereins zu Jahresbeginn hat sich 
herauskristallisiert, dass der Hauptverein wirtschaftlich nicht in der Lage ist, sich zusätzlich in 
diesem Projekt zu engagieren. Die TSG hat im vergangenen Jahr begonnen, im Weißkirchener Weg 
eine neue Gymnastikhalle zu bauen und hat dafür einen Kredit aufgenommen. Ebenso wurden auch 
die dafür zur Verfügung stehenden Fördergelder ausgeschöpft. Der Hauptverein sieht sich daher 
nicht in der Lage, ein weiteres Projekt zu stemmen, denn dies hätte eine deutliche Steigerung der 
Verschuldung des Hauptvereins zur Folge, was sich nach Ansicht des Gesamtvorstandes gegenüber 
den übrigen Mitgliedern nicht vertreten lässt.  
 
Mit dem Bau der neuen Halle können rund 20.000,- Euro jährlich eingespart werden. Das sind vor 
allem die Kosten, die jetzt in den Auf- und Abbau sowie in den Unterhalt jährlich investiert werden 
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müssen. Durch die neue Halle, die ganzjährig bespielbar sein wird, werden diese Kosten entfallen. 
Die neue Halle wird im Sommer auch Tennisspielen bei Regenwetter und nach Einbruch der 
Dunkelheit erlauben, da die Seitenwände entfernt und eine Beleuchtung eingeschaltet werden kann. 
 
So traf man den gemeinsamen Entschluss, einen neuen Verein zu gründen. Denn nur ein eigener 
Sportverein kann Fördermittel generieren. Die Stadt Frankfurt ist derzeit sehr daran interessiert, den 
Tennissport zu unterstützen und bezuschusst Hallenbauprojekte mit bis zu 50%. Ein weiterer Vorteil 
der Vereinsneugründung besteht darin, dass der neue Verein Entscheidungen eigenständig und 
schneller treffen kann. Der neue Verein ist damit flexibler und rascher handlungsfähig. Hinzu 
kommt, dass der neue Verein in Zukunft Kapital ansparen kann. Die Halle und hoffentlich auch der 
restliche Spielbetrieb werden einen Ertrag erwirtschaften, den der neue Verein dann für wichtige 
Zukunftsinvestitionen (Plätze, Anlage etc.) ansparen und im Bedarfsfall nutzen kann. Nicht nur die 
Zuschüsse, sondern auch Spenden, die es gibt, kommen dem Tennissport direkt zugute.  
 
Für beide Vereine kann diese Entscheidung auf lange Sicht nur ein Gewinn sein: TSG-Mitglieder 
werden zu Vorzugskonditionen Tennis spielen können. Ein weiterer Vorteil ist, dass beide Vereine 
Fördergelder beantragen und für ihre jeweiligen Zwecke optimal verwenden können.“ 
 
Offizieller Start des TCN am 31.Dezember 2018 
 
Seit dem 1.10.2018 betreiben wir bereits in unserer Verantwortung den Winterspielbetrieb und ab 
dem 1.1.2019 sind wir ein eigenständiger Tennis-Club. Und diesen Übergang wollen wir feiern, was 
wir Euch schon mitgeteilt haben.  
 
Konkretes geplant haben wir noch nicht. Es wird zu essen und zu trinken geben, das allerdings steht 
schon fest. Euch hatten wir um Anregungen für die Gestaltung gebeten und wir benötigen eine 
Person, die die Organisation in die Hand nimmt (gegen Arbeitsstunden natürlich). Wer das tun 
möchte, bitte beim Vorstand melden.  
 
Sportliches aus dem Jahr 2018 
 
a) Mannschaftswettbewerbe 
 
Aus sportlicher Sicht gibt es Positives zu berichten: Die Herren 50 landeten in der Bezirksoberliga 
ungeschlagen auf dem ersten Platz und dürfen im nächsten Jahr in der Gruppenliga antreten.  
 
Sowohl die Damen 40 I, die Herren I als auch die Herren 40 II belegten in ihren Gruppen jeweils 
einen sehr guten zweiten Platz. 
 
Die 1. Mannschaft der Herren 40 hat in der Gruppenliga nach etwas holprigem Start einen sehr 
guten dritten Platz erreicht.  
 
Die übrigen Mannschaften konnten sich in ihren Klassen behaupten. 
  
Um mehreren Kindern die Teilnahme am Mannschaftswettbewerb zu ermöglichen, hat sich die TSG 
Nordwest mit dem TC Harheim bei einigen Jugendmannschaften zu einer Spielgemeinschaft 
zusammengeschlossen. Dies stellte sich als eine gute Entscheidung heraus, denn die Junioren U12 
wurden in ihrer Gruppe erster und die gemischte U14 Mannschaft sowie die Junioren U14 freuen 
sich jeweils über das Erreichen des zweiten Platzes. 
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b) Trainer 
 
Die sportlichen Erfolge sind zu einem wesentlichen Teil dem großen Engagement unseres neuen 
Vereinstrainers Alex Stoica zu verdanken, der seit Beginn der Saison seine Tennisschule auf unserer 
Anlage betreibt, die sich großer Beliebtheit erfreut. Außer den wöchentlichen Trainingsstunden 
bietet die AS-Tennisacademy in den Ferien Tenniscamps für Kinder und Erwachsene an. Dieses 
Camp-Angebot richtet sich nicht nur an Mitglieder, sondern auch an Gäste, die in den Tennissport 
hineinschnuppern oder evtl. vorhandene Vorkenntnisse auffrischen möchten. 
 
c) Clubmeisterschaften 
 
Die diesjährigen Meisterschaften standen unter dem Motto „Letzter Aufschlag für die TSG“.  
Über einen Zeitraum von 5 Wochen wurden die Vorrundenspiele ausgetragen und am 08./09. 
September fanden dann die Halbfinal- und Finalspiele statt. Den Zuschauern wurden guter Sport 
und spannende Partien geboten, in denen sich letztlich folgende Spieler durchsetzen:  
 
Herren Einzel:  Michael Zipprich (er verteidigte seinen Titel) 
Damen Einzel: Franziska Voss (gewann ihre 2. Clubmeisterschaft) 
Herren Doppel: Ulf Grym / Michael Zipprich (2. Titel für diese Paarung)  
Damen Doppel:  Susanne Eickemeier / Caro Wiegand (1. Titel für diese Paarung) 
Mixed Doppel:  Susanne Eickemeier / Udo Sauerbrey (1. Titel für diese Paarung)  
 
Saisonabschluss und Siegerehrung wurden gemeinsam im Rahmen eines Grillfestes am Tag der 
Endspiele gefeiert. Die in die Gruppenliga aufgestiegenen Herren 50 spendierten ein Fass Bier. 
Francesco grillte und für einen fairen Preis durfte sich jeder sooft bedienen, wie er wollte. Ein 
wirklich reichhaltiges Salatbuffet rundete das Angebot ab. Die zahlreichen Teilnehmer an dieser 
Party fanden es prima, und die Stimmung war so wie das Wetter den gesamten Sommer über: 
hervorragend! 
 

 
Die Finalisten im Herrendoppel: Ulf Grym, Michael Zipprich, Holger Behnsen, Michael Titsch (v.l.n.r.) 
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Die Finalistinnen im Damendoppel: Simone Kopp, Anja Behnsen, Caro Weigand, Susanne Eickemeier (v.l.n.r.) 
 

 
Die Finalisten im Herreneinzel: Michael Zipprich (links) und Ulf Grym (rechts), in der Mitte unser Jugendwart 
Jan Henniger 
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Die Finalpaarung im Mixed: Udo Sauerbrey und Susanne Eickemeier links, Holger und Anja Behnsen (rechts) 
 
 
 

 
Volles Haus bei Franceso am Finaltag 
 
 

 
Zweiter Höhepunkt des Tages: Udo und Michael präsentieren das neue Logo des TC Niederursel.  
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Traglufthalle 
 
In der vorigen Ausgabe der Ticker haben wir von dem holprigen Start in die Hallensaison 
geschrieben, denn einige Lampen waren defekt und der Boden, vor allem auf Platz 2, durch 
Wassertropfen löchrig. Nach seiner Urlaubsrückkehr hat Francesco die Mängel beseitigt. Aktuell ist 
Francesco in der Toskana und sollten während seiner Abwesenheit Probleme auftreten, die wir nicht 
beseitigen können, müssen wir etwa zwei Wochen warten, denn dann ist Francesco wieder hier. 
 
Bei der Gelegenheit: Es ist schon ärgerlich, dass doch einige Spieler die Halle verlassen, ohne ihren 
Platz abzuziehen und die Linien zu fegen. Deswegen die Bitte, die vorgeschriebene Zeit für die 
Platzpflege entsprechend zu nutzen. 
 
Clubhaus während der Adventszeit geöffnet 
 
Ab dem 28. November, das ist ein Mittwoch, bis einschließlich 20.12.2018 ist das Clubhaus täglich 
ab 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit finden auch einige kleinere Weihnachtsfeiern statt, doch kommt 
man sich da des großen Raumes wegen nicht in die Quere. 
 
Tipp von uns: nutzt die frühen dunklen Abende zu einem Ausflug ins Clubhaus und genießt, was die 
Trattoria an italienischem Essen und Trinken zu bieten hat. 
 
Frankfurt, 1.11.2018 
Der Vorstand 
 


