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Liebe Mitglieder,  
 
es ist geschafft: Fanfare für den TC Niederursel. Seit dem 1. Januar sind wir ein komplett 
eigenständiger Verein. Wirtschaftlich waren wir bereits seit dem Beginn der Wintersaison am  
1. Oktober von der TSG Nordwest unabhängig, aber nun ist auch das Eigentum, sprich das 
Vereinsgebäude und die Tennisplätze, von der TSG Nordwest auf uns übergegangen.  
 
Die Geburtsstunde des neuen Vereins haben wir in der Silvesternacht gebührend und ausgiebig 
gefeiert. Rund 40 Mitglieder & Freunde hatten sich zur Silvestersause im Vereinsheim versammelt. 
Francesco hatte ein leckeres italienisches Buffet aufgetischt, Udo hielt wie versprochen ein 
megakurze Ansprache, wir haben gefachsimpelt (viel, aber nicht nur über Tennis), gelacht, 
getrunken und sogar getanzt. An Mitternacht konnten wir das Feuerwerk über Praunheim, 
Niederursel und Heddernheim bewundern und der ein oder andere Böller wurde auf den neuen 
Verein abgeschossen. Die Stimmung bis in die frühen Morgenstunden war ausgezeichnet – die 
Bilder vermitteln euch einige Eindrücke. So kann es weitergehen mit dem TC Niederursel.  
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Weitergehen wird es auch, denn wir haben in diesem Jahr einiges vor und dafür benötigen wir eure 
Hilfe und Unterstützung. Was wir alles vorhaben und wie der Stand des Hallenprojekts ist, das 
erfahrt ihr auf der Mitgliederversammlung am Samstag, 2. Februar, 19 Uhr, im Vereinsheim. Bitte 
erscheint zahlreich, Jugendliche sind ebenfalls herzlich zur Mitgliederversammlung willkommen. 
Jedes Vereinsmitglied darf an der MV teilnehmen und jedes Mitglied ab 16 Jahre hat ein 
Stimmrecht. Also seid dabei und bestimmt mit, wohin die Reise für den TCN geht. Wir würden uns 
freuen, auch einige junge Gesichter zu sehen.  
 
Hier ist die geplante Tagesordnung. Die formale Einladung wird euch in den nächsten Tagen 
zugehen.  
 
1. Begrüßung (Feststellen von Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßer Einladung)  
2. Bericht des 1. Vorsitzenden inkl. Einnahmen/Ausgaben 2018 (Rumpfjahr seit Hallenbetrieb)  
3. Bericht des Sportwarts  
4. Bericht des Jugendwarts  
5. Bericht der Kassenprüfer  
6. Entlastung des Vorstands  
7. Wahl der Kassenprüfer für 2019  
8. Haushaltsplan 2019  
9. Ausblick 2019 (Hallenprojekt, Mitgliederwerbung, Büroraum, Kooperationen etc.)  
10. Arbeitsstunden  
11. Sonstiges 
 
Liebe Mitglieder, wir sind unglaublich gespannt, wie sich das Jahr 2019 für den TCN entwickeln 
wird. Vor allem aber: Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch und für euch den TCN weiter 
voranzubringen und zur ersten Adresse für Tennis im 
Nordwesten Frankfurts zu machen. Den ersten Titel 
auf dem Weg dahin hat der TCN bereits gewonnen, 
nämlich den als Mannschafts-Bezirksmeister  
Herren 50, siehe Urkunde. 
 
Wir wünschen euch alles Gute, privat ebenso wie 
beruflich, und die Energie, dass ihr eure Pläne und 
Ideen in die Tat umsetzen könnt. Vor allem aber 
wünschen wir euch Zufriedenheit, Gesundheit und 
eine schöne, möglichst erfolgreiche, verletzungsfreie 
Tennissaison.   
 
 
Frankfurt, 6. Januar 2019 
- Der Vorstand - 
 


