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Liebe Mitglieder,
herzlich willkommen zum neuesten Newsletter des TCN.
Ganz besonders begrüßen wir die über den Winter neu hinzugekommenen Mitglieder. Wir freuen
uns auf den Start der Saison und wollen dafür sorgen, dass wir nicht nur für Tennis sondern auch
darüber hinaus ein Ort zum Wohlfühlen sind und bleiben werden. Zur Info haben wir unten unter
diesem Newsletter auch einen Link zur Satzung und aktuellen Beitrags- bzw. Spielordnung
angefügt.
Plätze
Im letzten Ticker hatten wir die Instandsetzung der Plätze angekündigt. Um einiges früher als
erwartet können wir Vollzug melden: Am 19. März kam die Firma Nohe auf unsere Anlage und hat
unter Francescos kritischen Augen Hand angelegt. Wir haben die Firma Nohe im Vorfeld nochmal
sehr deutlich darauf hingewiesen, dass wir im letzten Jahr mit der Qualität der Plätze nicht
zufrieden waren und erwarten, dass sie dieses Jahr besser in Schuss gebracht worden sind. Wir
werden sehen ... Jetzt müssen die Plätze aber erstmal ein paar Tage liegen und ruhen. Wir gehen
davon aus, dass wir ab der ersten oder zweiten Aprilwoche draußen spielen können - wenn das
Wetter mitspielt. Wir werden auf jeden Fall informieren, wenn die Netze gehängt und die Plätze
bespielbar sind.

Die Halle wird voraussichtlich in der Woche vor Ostern abgebaut.
Saisoneröffnung

Die offizielle Saisoneröffnung geht dann am 27. April über die Bühne. Wir würden uns freuen,
euch auf der Anlage zu begrüßen und mit euch auf die neue Saison anzustoßen. Wir vom Vorstand
werden ab 10 Uhr vor Ort sein, denn der 27. April ist zugleich unser Tag der offenen Tür und wir
hoffen, dass wir an diesem Tag einige neue Mitglieder für den TCN gewinnen können. Falls ihr es
noch nicht wisst: Wer ein Mitglied für den TCN wirbt, erhält Arbeitsstunden gutgeschrieben. Wenn
ihr also Freunde oder Bekannte habt, die schon immer mal Tennis spielen wollten, jetzt ist die
Gelegenheit, sie für den TCN zu gewinnen.

Zur Vorbereitung suchen wir noch einige helfende Hände (gegen Arbeitsstunden), die uns im
Vorfeld dabei unterstützen, den Tag der offenen Tür bekannt zu machen. Was zu tun ist und bei
wem ihr euch melden könnt, erfahrt ihr am Ende des Newstickers. Wir werden den
Nachrichtenticker jetzt regelmäßig um eine Übersicht mit Aufgaben ergänzen, für die wir
Unterstützung benötigen und mit deren Erledigung ihr Arbeitsstunden leisten könnt.
Neue Mitgliedsausweise
Pünktlich zur Saisoneröffnung könnt ihr auch eure neuen TCN-Spielausweise abholen. Sie werden
im Vorraum hinterlegt sein und gelten als Spielberechtigung für die kommende Saison. Auf dem
Tisch im Vorraum werden wir eine Zange anbringen, damit jeder selbst ein Loch zum Aufhängen in
seinen Spielausweis stanzen kann. Um Plastikmüll zu vermeiden, haben wir darauf verzichtet, die
Ausweise in eine Plastikfolie einzuschweißen.
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Vereinsbüro/Sprechzeiten

Ebenfalls mit Beginn der Saison werden wir das neue Vereinsbüro - es befindet rechts neben dem
Eingang zur Gaststätte - einmal pro Woche besetzen. Die Bürozeiten sind freitags, 17-19 Uhr. Wer
also Fragen hat oder etwas mit uns klären möchte, kann gern vorbeikommen.

Unsere Homepage - die Visitenkarte des TCN
Unsere Homepage bietet viele Informationen und die auch aktuell. Ihre Pflege ist zeitaufwendig und
wird vom dafür zuständigen Vorstandsmitglied neben seiner beruflichen Tätigkeit erledigt.
Deswegen bitten wir Euch um Verständnis, wenn Informationen gelegentlich mit geringer
Verzögerung eingestellt werden.
Wer von Euch öfter die Homepage besucht, der kennt sich aus. Diejenigen jedoch, die im Umgang
mit der Homepage weniger geübt sind, wollen wir animieren, sich ein wenig auf der Homepage
umzusehen, z.B. wenn sie etwas suchen, etwas wissen wollen. Die Homepage bietet nämlich eine
Menge an Informationen.

Ein Beispiel: Unter der Überschrift „Über uns“ findet Ihr viel Wissenswertes in den Rubriken: Ihre
Ansprechpartner, Unsere Anlage, Mitglied werden, Satzung, Historisches und Archiv. Wer etwas nachlesen will:
Das Archiv enthält neben den aktuellen „Nachrichtentickern“ auch die früheren Veröffentlichungen.
Es lohnt sich, auf der Homepage immer mal wieder „zu stöbern“. Und durch häufigen Umgang mit
ihr wird man geübter und weiß, wie man was und wo findet.
Arbeitsstunden
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Das wär's für den Moment. Bleibt zu hoffen, dass der März so sonnig bleibt, wie es im Moment
angekündigt ist, damit wir bald auf den Plätzen spielen können.
Frankfurt, 24.3.2019
- Der Vorstand -

PS: Link zur Satzung: http://www.tc-niederursel.de/über-uns/satzung/
Link zur Spielordnung: http://www.tc-niederursel.de/über-uns/unsere-anlage/
Link zur Beitragsordnung: http://www.tc-niederursel.de/über-uns/mitglied-werden/

