Nachrichtenticker Oktober 2018
Liebe Mitglieder,
der Aufbau unseres noch jungen Clubs macht gute Fortschritte, aber vieles bleibt natürlich im
Verborgenen. Und damit Ihr, unsere Mitglieder, regelmäßig über die aktuellen Themen informiert
werdet, haben wir den „Nachrichtenticker“ eingerichtet. Dies ist jetzt die erste Ausgabe nach der
Gründung des TCN. Geplant ist, den „Nachrichtenticker“ künftig regelmäßig zu versenden.
Möglich, dass in den Wintermonaten weniger Berichtenswertes passiert als in den Sommermonaten
– wir werden es sehen.
Vorab: Mitglieder eines Sportvereins reden sich üblicherweise mit „Du“ an. Das auch, wenn sie sich
kaum oder gar nicht kennen. Diese unter Sportlern gebräuchliche Anrede verwenden wir künftig im
„Nachrichtenticker“ und denken, Ihr seid damit einverstanden. Und nun zu den Neuigkeiten:
Vereinslogo TC Niederursel
Unser Verein hat mit der Ausgründung von der TSG Nordwest nicht nur einen neuen Namen
erhalten, sondern auch ein neues Logo, und zwar in Kurz- und Langform, farbig und schwarz-weiß.
Wir haben uns bewusst für eine etwas prägnantere Farbgebung entschieden. Wer im Fernsehen die
US Open verfolgt hat, wird sehen, dass wir damit ziemlich im Trend liegen. Nur ist unser Logo
natürlich viel schöner.

Das erste „Objekt“, das unser neues Logo trägt, ist übrigens die Fahne. Sie wurde anlässlich des
Saisonabschlussfestes auf der Anlage gehisst.
Traglufthalle
Die „alte Halle“ wurde ein letztes Mal aufgebaut. Leider ist der Start in die Wintersaison nicht
optimal gewesen, denn es sind einige Lampen defekt und auch Schwitzwasser ist auf den Boden
getropft. Da Francesco im wirklich wohlverdienten Urlaub war, konnte die Mängelbeseitigung erst
nach seiner Rückkehr begonnen werden.
Wer Einzelstunden buchen will, kann das über unsere Homepage schnell und unbürokratisch
erledigen. Dort sieht man auch, wann es freie Stunden gibt. Will jemand noch längerfristig buchen,
dann möge er bitte Udo Sauerbrey direkt ansprechen bzw. anschreiben.
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Nach dem Spielen in der Halle klopft bitte Eure Schuhe draußen ab, damit möglichst wenig Sand in
die Umkleide getragen wird. Es ist auch erlaubt, den Sand mit dem Besen zu kehren.
In der Herrenumkleide steht seit einigen Tagen ein Schrank, in dem die Trainer ihre Utensilien
aufbewahren können. Bitte an Euch: versucht nicht, den Schrank zu öffnen.
Freiluft-Plätze
Noch sind die Plätze im Freien bespielbar. Sie sind aber staubtrocken und auch Blätter stören ein
bisschen. Wer draußen spielen will, möge bitte vorher den Platz wässern.
Fördermittel
In der vergangenen Woche, das war die 41., haben wir den Antrag auf Fördermittel bei der Stadt
Frankfurt abgegeben. Die notwendige Eigenfinanzierung konnten wir nachweisen. Dies, weil viele
Mitglieder ein Darlehen zur Verfügung gestellt haben. Bei diesen Mitgliedern bedanken wir uns
auch auf diesem Wege ganz herzlich für ihr finanzielles Engagement zum Wohle des TCN.
Jetzt heißt es abwarten, in welchem Umfang die Stadt unser Hallenprojekt fördern wird. Parallel
dazu werden wir auch beim Land Hessen vorstellig, um ggf. weitere Fördermittel zu akquirieren.
Webseite
Die Webseite der ehemaligen Tennisabteilung der TSG Nordwest ist umgestellt auf den TCN –
schaut sie euch mal an: www.tc-niederursel.de. Die Inhalte werden nach und nach umgestellt. Bitte
meldet Euch, wenn Ihr Verbesserungsbedarf erkennt. Die Ansprechpartner für die verschiedenen
Themen findet Ihr auf der Webseite. Stichworte: Über uns > Die Ansprechpartner.
Offizieller Start des TCN am 31. Dezember 2018
Es ist beabsichtigt, den offiziellen Wechsel von der TSG zum TCN am 31.12.2018 auf der
Tennisanlage zu würdigen. Näheres hierzu folgt. Sicher ist, es wird zu Essen und zu Trinken geben.
Wer hierzu noch Ideen hat, wie wir dies Ereignis angemessen gestalten können, möge diese bitte
dem Vorstand kommunizieren.
Erste Mitgliederversammlung voraussichtlich am 26. Januar 2019. Einladung folgt.
Frankfurt, 20.10.2018
Der Vorstand

