********TSG-Nordwest-Tennis-Ticker EXTRABLATT MITGLIEDERVERSAMMLUNG***************

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung,
Rund 30 Mitglieder der Abteilung fanden am 21.01.2017 den Weg ins Clubhaus und konnten sich in
einer kurzweiligen Veranstaltung über die aktuellen Themen in der Tennisabteilung informieren und
zum Abschluss des Abends eine leckere Pizza genießen. All denen, die an diesem Abend nicht dabei
sein konnten, liefern wir hier einen kurzen Abriss über die besprochenen Themen.
Beginnen wir mit einem ganz wichtigen Thema: Geld. Nein, an dieser Stelle erfolgte nicht das
alljährliche Gejammer über ein zu knappes Budget, das überschritten wurde, sondern die freudige
Mitteilung, dass die Tennisabteilung aus dem Sommer- und Winterbetrieb einen Überschuss von
10.000 EUR erwirtschaftet hat!
Die Frühjahrsinstandsetzung der roten Plätze wird erstmals von einer externen Firma vorgenommen
und ca. 5000 EUR kosten. Hoffentlich bleiben die Plätze dadurch den Sommer über in einem
besseren Zustand als bisher. Eine Komplettsanierung steht jedoch für die nächste Zukunft an. Auch
der Hallenabbau wird diesmal durch Fachleute erfolgen.
Wer trainieren möchte, kann dies künftig in der „Tennisschule Nordwest“ tun, zu der sich die Trainer
zusammenschließen und Euch ein hochwertiges Trainingsangebot zur Verfügung stellen werden.
Das Online-Buchungssystem wird gut genutzt und soll demnächst für die Buchung von
Beachvolleyball-Plätzen und Tenniscamps genutzt werden.
Vermutlich werdet Ihr im Sommer die Tennisanlage kaum wiedererkennen, denn es sind eine ganze
Menge Veränderungen in Planung: Wir bekommen einen Biergarten. Dieser wird den neben dem
Fußweg zu den Plätzen angelegt und den „rustikalen“ Teil der Clubhaus-Gastronomie bilden. Die
bisherige Terrasse steht dann ausschließlich dem Restaurantbetrieb zur Verfügung. Neue
Sitzgelegenheiten für Zuschauer werden vor Platz 8 aufgestellt.

Es wird eine neue Platzbelegungstafel geben, die direkt am Eingangsbereich angebracht wird und
eine bessere Übersicht ermöglichen wird. Auch werden Trainerplätze und Turnierspiele dort deutlich
gekennzeichnet.

Doch damit nicht genug der Veränderungen: Platz 1 soll mittel- bis langfristig zu einem
Multifunktionsfeld umgebaut werden und neben den Beachvolleyball-Plätzen ist die Errichtung einer
Padel-Tennis-Anlage geplant.
In Kooperation mit der Gymnastik-Abteilung wird samstags ein „Open-Air-Fitness-Training“
angeboten.
Der Bauantrag für die neue Halle kann jetzt gestellt werden, da das Umweltamt dem Bau einer
Leichtbauhalle mittlerweile positiv gegenübersteht. Drücken wir die Daumen, dass die Genehmigung
erteilt wird und wir bald in einer schönen neuen Halle den Winterbetrieb starten können.
Soviel zu den Projekten, die in Planung sind. Das alles kann einer alleine nicht alleine umsetzen.
Daher hat Udo Sauerbrey sich, nachdem er erneut zum Abteilungsleiter gewählt wurde,
Unterstützung durch Christine Riess als „Projektmanagerin“ geholt. Sie wird mit viel Engagement und
neuem Schwung die Umsetzung der zahlreichen Projekte begleiten.

Auch der Posten des Jugendwarts wurde neu besetzt. Vielen Dank an Frauke für ihr erfolgreiches
Engagement in den vergangenen Jahren. Sie hat eine großartige Arbeit geleistet und mit der
Organisation des Trainings, der Medenspielrunde und der Vereinsmeisterschaft für unsere Kids ein
attraktives Tennisangebot geschaffen. Und das mit Erfolg: drei Jugendliche aus der TSG Nordwest
nehmen am Bezirkstraining teil. Die Mädchen U18 sind in die Gruppenliga aufgestiegen. Das ist
erstmals in der Geschichte unseres Vereins, dass eine Jugendmannschaft auf Landesebene spielt! Mit
der Tennis-AG an der Heinrich-Kromer-Schule und der Teilnahme am Frankfurter Grundschul-Cup
wirbt sie junge Mitglieder für den Verein. Wir wünschen Jan Henniger, unserem neuen Jugendwart,
alles Gute für seine Arbeit!
Michael Zipprich ist alter und neuer Sportwart und zog eine positive Bilanz in seinem Bericht. Zu
erwähnen ist, dass die Herren 40 I weiterhin in der Gruppenliga spielen. Wer mehr Ergebnisse und
Tabellenplätze erfahren möchte, schaut einfach im HTO nach. Viel Spaß gab es bei den
Vereinsmeisterschaften, die in der kommenden Saison bereits in den Sommerferien beginnen und

am 10.09.17 mit den Endspielen abschließen werden. Notiert Euch bitte alle diesen Termin und
meldet Euch an, wenn es soweit ist!
Damit Ihr in der kommenden Saison nichts verpasst und Eure übrigen Aktivitäten entsprechend
planen könnt findet Ihr hier die wichtigsten
Termine 2017
21./22./23.04.: Jugendturnier
06.05.: Tag der offenen Tür
04.06.: Schleifchenturnier
14.08.: Beginn Vereinsmeisterschaften
27.08.: Saisonabschlussfeier
10.09.: Endspiele Vereinsmeisterschaft
02.12.: Nikolausparty
So, nun seid Ihr im Bilde über die Dinge, die die Tennisabteilung bewegen und in der Tennisabteilung
bewegt werden!
Viele Grüße
Euer Redaktionsteam

