Nachrichtenticker Juni 2019
Liebe Mitglieder,
regelmäßig 1x im Monat bekommt Ihr unseren Newsticker. Für uns ist es hilfreich zu wissen, wie
Ihr die Inhalte bewertet und über welche Themen Ihr Informationen vermisst. Deswegen die Bitte,
uns Euer Feedback zu vermitteln. Wenn Ihr niemanden vom Vorstand kennt und auch nicht wisst,
an wen Ihr Euch wenden könnt, hier ein Tipp:
Auf unserer Homepage www.tc-niederursel.de findet Ihr unter „Über uns“ und dort unter
„Ansprechpartner“ die Namen, Telefonnummern sowie die Mail-Adressen derjenigen, an die Ihr
Eure Anregungen geben könnt. Da wir unsere Kommunikation mit Euch ständig verbessern wollen,
sind wir für alle Hinweise sehr dankbar.
Start in die neue Punktspielsaison
Anfang Mai startete die Medenrunde. Wir nehmen mit Herren-, Damen- und Jugendmannschaften
in fast allen Altersklassen daran teil, daher sind die Plätze am Wochenende und an manchen
Wochentagen mitunter teilweise von Punktspielen belegt – wir bitten um Verständnis.
Die Saison dauert, unterbrochen von größeren Pausen an den „langen Wochenenden“ und in den
Sommerferien, bis Ende August.
Die Spieltermine und die Ergebnisse unserer Mannschaften werden auf einer Website des HTV
(Hessischen Tennisverband) veröffentlicht. Unsere Mannschaften und ihre Ergebnisse findet Ihr im
Reiter Mannschaften, die anstehenden Termine im Reiter Begegnungen.
Neues von der Halle
Der Magistrat hat einer Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung zugestimmt, in der unter
anderem steht, dass der TC Niederursel für die Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle in
Leichtbauweise einen Zuschuss in Höhe von 362.245€ bekommt. Die Stadtverordneten müssen jetzt
im nächsten Schritt dieser Vorlage zustimmen. Die nächste Sitzung findet Mitte Juni statt, wir
werden berichten.
Da wir einen „vorzeitigen Maßnahmenbeginn“ beantragt und genehmigt bekommen haben, müssen
wir jedoch nicht auf die finale Genehmigung der Förderung warten, sondern konnten bereits das
Ausschreibungsverfahren für den Hallenbau eröffnen.
Unsere neue Halle finanzieren wir neben der städtischen Förderung über Darlehen von
Privatpersonen (die meisten sind Vereinsmitglieder) und ein Bankdarlehen. Unser Ziel ist es, das
Bankdarlehen möglichst klein zu halten oder sogar ganz darauf verzichten zu können. Die privaten
Darlehen verzinsen wir mit 2 bis 2,5 % ab Juli, das ist im aktuellen Niedrigzinsumfeld eine bessere
Rendite als sie mit Festgeld zu erreichen ist. Wer interessiert ist, möge sich bitte an unseren
Vorsitzenden Udo Sauerbrey wenden.
Play and Talk
Immer montags, das nächste Mal am 3. Juni 2019, danach alle 14 Tage, findet Play and Talk statt.
Das ist eine Kennenlern-Veranstaltung, denn es wird Tennis gespielt und danach „babbeln“ die
Teilnehmer bei Essen und Trinken. Man lernt sich also wirklich zwanglos kennen. Die Paarungen
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werden ausgelost und dann mehrfach gewechselt. Betreut wird diese Aktivität von Truly Merkel, an
die man sich jederzeit mit Fragen und Anregungen wenden kann. Ein Aushang auf der Anlage
informiert über die Spieltermine und die Uhrzeit.
Vereinsmeisterschaften
In einem Mail haben wir im Mai schon darüber informiert, dass die Clubmeisterschaften diesmal
früher beginnen und das mit einigen doch wichtigen Änderungen.
So wird es erstmals eine Konkurrenz speziell für Hobbyspieler geben, also alle Mitglieder, die nicht
in den Mannschaften gemeldet sind und keine LK-Einstufung haben.
Nach den guten Erfahrungen aus den letzten Jahren erstrecken sich die Vereinsmeisterschaften
wieder über mehrere Wochen. Um den Spielplan weiter zu entzerren, fangen wir dieses Jahr bereits
im Juli an. Alle Vorrundenspiele können damit bereits in den Sommerferien stattfinden.
Beginn: 01. Juli 2019; Finalwochenende + Saisonabschlussparty: 07./08. September
Anmeldeschluss: 29.06.2019; Anmeldung: Liste am Vereinsbüro oder per mail an
zipprich@tc-niederursel.de für die Erwachsenen
henniger@tc-niederursel.de für die Junioren
Konkurrenzen:
Erwachsene (Damen und Herren) in folgende Kategorien:
Mannschaftsspieler: Einzel, Doppel, Mixed
Hobbyspieler (alle Mitglieder ohne LK-Einstufung): Einzel
Jugendliche (Jungs und Mädchen) in folgenden Altersklassen:
U10 Jahre
U14 Jahre
U18 Jahre
Frankfurt, 1. Juni 2019
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