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Liebe Mitglieder,
so langsam geht ein ereignisreiches Jahr 2018 zu Ende. Wir
wünschen euch eine friedvolle, geruhsame Weihnachtszeit in der
Familie oder im Freundeskreis. Der Sprung ins Jahr 2019 wird
Euch, sportlich, wie Ihr seid, hoffentlich gut gelingen.
Euch und Euren Angehörigen wünschen wir ein – in jeder
Hinsicht – gutes Neues Jahr. Möget Ihr verschont bleiben von
gesundheitlichen, beruflichen und natürlich auch von schulischen
Problemen.
Das Jahr 2019 wird für den TC Niederursel (TCN) ein bedeutendes, denn er beginnt sein erstes
Lebensjahr in der Eigenständigkeit. Wir sind sehr guten Mutes, dass sich der Verein gut entwickelt.
Klar ist: Der Vorstand setzt alles daran, seinen Mitgliedern einen Club zu bieten, der mit attraktiven
sportlichen und gesellschaftlichen Angeboten sowie fairen Konditionen überzeugt. Bei uns soll sich
jeder wohl fühlen. Uns interessieren weder die Lebensjahre, die sportlichen Fähigkeiten, die
beruflichen Tätigkeiten, die Religionszugehörigkeiten noch die Herkunft unserer Mitglieder. Uns ist
jeder Mensch willkommen, wenn er sich nur anderen gegenüber fair und tolerant verhält.
Silvesterfeier im Clubhaus
Die Einladung zur Geburtsfeier unseres TC ist gut
angekommen. Es wird voll! Aber die Gaststätte bietet
natürlich noch Platz. Musik ist da und es wird sicher
auch jemand etwas zur lauten Begrüßung des neuen
Jahres dabei haben...
Der Sekt ist kaltgestellt und Francesco bereitet ein
himmlisches Buffet vor.
Bitte um kurze Mitteilung per Mail oder Telefon, falls
noch Interesse besteht, da das Essen zumindest grob
geplant werden muss.
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Öffentlichkeitsarbeit
Im Dezember haben wir die lokale Presse und den
Tennisbezirk Frankfurt über (TBF) unsere
Selbstständigkeit ab 2019 informiert. Und nur wenige
Tage später besuchten uns eine Redakteurin sowie ein
Fotograf der FNP auf der Anlage. Ein ausführlicher
Bericht über unsere Mutation zum TC Niederursel mit
Fotos von dem Modell der neuen Halle, Uli Frieling hält
es ins Bild, erschien am Montag, 10.12.18.

Gefunden haben wir auch einen Bericht über die Gründung des TCN im „FRANKFURTER
WOCHENBLATT“ vom 12.12.2018.
Auch auf der Homepage des Tennisbezirks findet Ihr unter „Tennis im TBF“ und dann „Aus den
Vereinen“ eine entsprechende Information.
Unsere Öffentlichkeitsarbeit werden wir intensivieren, denn wir wollen als Tennisclub in der
Region wahrgenommen werden und wir wissen um den werblichen Effekt von Artikeln bei der
Gewinnung von neuen Mitgliedern.
Mitgliederversammlung – Termin vormerken
Die Mitgliederversammlung 2019 wird am 2.2.2019 im Clubhaus stattfinden. Beginn 19 Uhr, Pizza
spendiert der Verein. Einladung folgt nochmals gesondert.

Frankfurt, 22. Dezember 2018
- Der Vorstand -

