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Liebe Mitglieder,
zur vorigen Ausgabe wurde uns von etlichen Mitgliedern gesagt, sie enthalte zu viel Text. Gemeint
war der Beitrag zu den „Streiflichtern“ der TSG. Der Hinweis ist aus Sicht der „Alt-TSG‘ler“
berechtigt. Da wir jedoch im laufenden Jahr etliche neue Mitglieder gewinnen konnten, die nicht
alle die Argumente für die Trennung von der TSG kennen, hatten wir uns entschlossen, darüber
noch einmal umfassend zu informieren.
„Sonder-Investitionsprogramm „Sportland Hessen“
hier: Neubau einer 3-Feld-Tennishalle in Leichtbauweise des TC Niederursel“
Unter diesem Betreff hat die Stadt Frankfurt mit Datum 31.10.2018 das auch für den Sport
zuständige Hessische Ministerium des Innern angeschrieben und dieses über unseren
Investitionsantrag informiert. Die Stadt Frankfurt befürwortet den Antrag und schreibt u.a. „...wir
können zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen, dass ein entsprechender Betrag für die städtischen
Investitionsmittel 2019 vorgesehen wird.“
Wenn die amtlichen Mühlen rasch mahlen, ist der für das Frühjahr 2019 vorgesehene Baubeginn
pünktlich zu realisieren.
„Trattoria Francesco“
Unter diesem Namen, mit dem Zusatz „Italienische Küche, bei der sich Ihr Gaumen wohlfühlen wird“,
firmiert das Clublokal auf unserer Homepage. Bis zum 20. Dezember 2018 ist das Lokal jeden
Tag ab 18 Uhr geöffnet und wir wiederholen unsere Empfehlung aus dem Vormonat, das Lokal in
der Adventszeit doch mal zu besuchen. Getränke sowie Speisen sind wirklich gut und die Preise
moderat.
Wer sich in der Tennisszene unserer Region auskennt oder auf der Homepage des Tennisbezirks
Frankfurt („Vereine im TBF“) stöbert, der weiß, dass nur ganz wenige Clubs ein professionell
betriebenes Lokal anbieten können. Da sind wir wirklich sehr privilegiert.
Traglufthalle
Die Halle ist gut ausgelastet, dennoch sind weiterhin Stunden verfügbar. Wer Interesse am Spielen
in der Halle hat, kann sich auf unserer Homepage darüber informieren, an welchen Tagen um
welche Uhrzeit noch gebucht werden kann. Dort geht es um Einzelstunden. Wer noch für den
weiteren Verlauf der Hallensaison buchen möchte, möge sich bitte direkt an Udo Sauerbrey
(sauerbrey@tc-niederursel.de) wenden.
Mit der Platzpflege ist es zum Verzweifeln, denn sie wird leider oft unzureichend oder häufig auch
gar nicht, durchgeführt. Deswegen die Bitte an Euch, den von Euch bespielten Platz abzuziehen und
seine Linien zu fegen. Das ist in wenigen Minuten erledigt. Und wenn auf dem Nebenplatz
Unbekannte spielen (auch Trainer), weist sie gerne auf diese Notwendigkeit hin.

Nachrichtenticker Dezember 2018
Eigentlich schade, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal auf ordnungsgemäße Platzpflege
hinweisen müssen. Über den Zustand der Plätze wird gelegentlich genörgelt. Das vor allem, wenn
Francesco im Urlaub ist. Der Griff an die eigene Nase ist bei diesem Thema angebracht, denn
mangelnde Pflege macht die Plätze nicht besser.
Aufenthaltsraum
Wir sind gerade dabei, eine Lösung zu organisieren, damit Spieler, die auf ihren Trainingsbeginn
warten, oder Eltern, die diese nach dem Training abholen wollen, nicht in der Kälte stehen müssen.
Denkbar ist z.B., den Vorraum zur Gastwirtschaft zu öffnen und mit Stühlen und Kaffeemaschine
einzurichten. Mehr dazu können wir sicher in der nächsten Ausgabe unseres Newsticker sagen.
Silvester
An Silvester wollen wir den neuen Verein begrüßen. Einzelheiten stehen allerdings noch nicht fest
– wir warten auf weitere Anregungen und jemanden, der sich federführend engagiert (damit werden
Arbeitsstunden abgeleistet). Notiert Euch sicherheitshalber den Termin im Kalender – wir
informieren rechtzeitig über die Planung.
Mitgliedsausweise für den TCN
Das Abmelden bei der TSG hat, das hört man immer wieder, reibungslos geklappt. Jetzt wird oft,
das unaufgeregt, nach den Ausweisen für den TCN gefragt.
Hier zunächst einmal der Hinweis, wir werden im kommenden Jahr weiter mit den bestehenden
Ausweisen spielen und diese wie gehabt zur Platzbelegung hängen. Also bitte die Ausweise
behalten. Auch neue Mitglieder erhalten noch einen orangenen Ausweis. Im Laufe des kommenden
Jahres werden wir eine neue Lösung hierfür finden. Das hängt auch mit der Software zusammen,
die die Mitgliederverwaltung automatisieren und digitalisieren soll und bei der wir uns noch nicht
für die endgültige Lösung entschieden haben.
Uns steht leider kein Büro mit erfahrenen und angestellten Mitarbeitern zur Verfügung. Bei uns
agieren alle Verantwortlichen ehrenamtlich. Diese sind auch noch berufstätig und müssen auf
familiäres Verständnis für ihr zeitaufwendiges Hobby achten. Das Etablieren der Administration für
einen neuen Verein dauert einfach, also hiermit die Bitte an Euch: habt Geduld. Fragen beantworten
wir jederzeit gerne.
Im Übrigen wird die Ausweis-Erstellung für die Neu-Mitglieder einige Stunden in Anspruch
nehmen. Wer dabei Hilfestellung leisten möchte, kann dies gerne gegen Arbeitsstunden tun. Bitte
bei Udo Sauerbrey melden.
Frankfurt, 30. November 2018
- Der Vorstand -

