Nachrichtenticker Mai 2019
Liebe Mitglieder,
die Plätze sind seit einiger Zeit bespielbar – die neue Saison hat begonnen. Es wird das erste Jahr
des TC Niederursel und wir wünschen uns, dass es ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Jahr wird.
Vieles ist geplant und wir hoffen, auch alle Vorhaben realisieren zu können.
„Tag der offenen Tür“ am 27. April 2019
Für den Tag haben wir viel geworben. Die „FR“ veröffentlichte in der Vorwoche einen Hinweis
darauf und die „FNP“ folgte am Samstag, 27.4.19, mit einem umfangreichen Artikel. Und in den
anliegenden Stadtteilen hatten wir Plakate und Banner aufgehängt sowie Flyer verteilt.
In den Vortagen hatten wir sehr schönes Wetter. Nur am „Tag der offenen Tür“ regnete es. Mal mehr
und mal weniger. Eigentlich zum Heulen, bedenkt man die umfangreichen Vorarbeiten. Dennoch,
das hat uns erfreut, kamen recht viele Interessenten und wir konnten 26 neue Mitglieder gewinnen.
Fazit: Tennis scheint wieder im Kommen zu sein und Engagement lohnt sich. Der Vorstand dankt
allen, die ehrenamtlich zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.
Start in die Wettspielsaison
19 Mannschaften (fast) aller Altersgruppen haben wir gemeldet. Auf unserer Homepage sind unter
„Termine“ die Daten für die Heimspiele genannt. Wer am Wochenende spielen will, aber nicht
weiß, was sportlich auf der Anlage los ist, kann sich dort über die Belegung der Plätze vorab
informieren: www.tc-niederursel.de
Den Spielen unserer Mannschaften, besonders denen in der Gruppenliga, zuzusehen, lohnt sich,
denn es wird wirklich guter Sport geboten. Deswegen der Vorschlag: kommt mal zum Zuschauen
raus und unterstützt so unsere Mannschaften.
Platzpflege
Platzpflege ist ein leidiges Thema, denn sie wird vielfach als lästig und unnötig empfunden. Das ist
natürlich ein großer Irrtum. Damit die Plätze hart werden und die Saison überstehen, müssen sie
regelmäßig abgezogen und gewässert werden, letzteres bei trockenem Wetter vor und nach dem
Spielen. Und auch die Linien sind zu fegen, denn die nachfolgenden Spieler sollen saubere
Verhältnisse vorfinden.
Im Moment gibt es auf einigen Plätzen noch weiche Stellen. Deswegen die Bitte: „Löcher“ gleich
nach dem Entstehen zu schließen. Das kann man mit den Füßen schnell und wirksam erledigen.
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TC Niederursel von A bis Nett
Es ist zwar noch ein paar Wochen hin, doch wollen wir
Euch schon heute darüber informieren, dass wir am 19.
Mai, das ist ein Sonntag, einen Kennenlerntag für neue
und alte Mitglieder veranstalten. Wir wollen den neueren
Mitgliedern die Chance geben, den Verein und seine
Menschen kennenzulernen, und würden uns über
zahlreiche Teilnahme freuen.
Aktuelles von der neuen Halle
Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen haben die
Genehmigung für den Beginn der Maßnahme erteilt. Jetzt
arbeiten wir mit Hochdruck an der Ausschreibung, an die
erhebliche Anforderungen gestellt werden. Ganz ohne
bürokratische Umtriebe geht es halt nicht. In den nächsten
Wochen wird es sich entscheiden, ob wir den Hallenbau
noch in diesem Sommer realisieren können.
Bürozeiten und Muster-T-Shirts
Das Büro im Clubhaus ist schon weitgehend eingerichtet.
Geöffnet und besetzt ist es freitags von 17 bis 19 Uhr. Wer also
Fragen hat oder etwas beim TCN erledigen will, kann das bequem
dort erledigen.
Im Büro sind auch die Muster-T-Shirts des TCN anzusehen, deren
Qualität kann direkt geprüft und sie können vor Ort bestellt
werden. Ganz ehrlich: wir finden es schön, wenn vor allem unsere
Mannschaften mit einheitlichen Trikots auflaufen. Und sinnvoll ist
es auch, denn es demonstriert den Zusammenhalt im TCN.
Frankfurt, 1. Mai 2019
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