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Liebe Mitglieder,
da wir die Mitgliederversammlung leider auf einen bislang noch unbestimmten Termin verschieben
mussten, nun auf diesem Wege ein Update zur aktuellen Lage.
Wir wollen die Zeit nutzen, die jetzt aufgrund der weitgehenden Schließung aller öffentlichen
Aktivitäten verfügbar wird. Es besteht durchaus die Möglichkeit, Arbeitsstunden zu leisten.
Natürlich immer unter Beachtung der Mindestabstände und aller Vorsichtsmaßnahmen.
Um mit Goethe dieser außergewöhnlichen Zeit zu
begegnen:
„Was bringt in Schulden
harren und dulden,
was macht gewinnen
nicht lange besinnen,
was bringt zu Ehren
sich wehren…“
**** GASTRONOMIE****
Francesco muss natürlich, wie alle Gaststätten, seine
Tore schließen, hat aber ab sofort Freitag und
Samstag ab 18h einen Abhol-Service eingerichtet:
Pizza und Pasta zum Abholen unter:
069 57001898 !!!
****GERNE WEITERSAGEN****
Was machen wir:
Zum Beispiel haben wir die Erneuerung der Zäune in Angriff genommen. Ggf. wäre auch hier
Hilfe gut, um diese anzubringen.
Wir haben neue Bretter für die Sitzbänke besorgt und die alten entfernt. Nun müssen die Gestelle
und Bretter gestrichen und anschließend angebracht werden. Hilfe ist willkommen.
Wir wollen die Idee von Tribünen entlang der Hügel in Angriff nehmen. Auch hier ist
Unterstützung willkommen, wobei Erfahrung mit Baustellen von Vorteil ist. Hierzu müssen einige
Vorarbeiten (z.B. Treppen erneuert oder entfernt) geleistet werden, Fundamente gegossen werden
und dann Beton Pflanzringe gesetzt werden, die eine Treppe bilden sollen.
Bisher haben wir bereits eine große Zahle Bäume auf der Anlage zurückgeschnitten. Damit soll
verhindert werden, dass Äste auf die Plätze fallen und gleichzeitig die Menge Laub etwas reduziert
werden, die im Herbst wieder anfällt. Einige sollen noch folgen. Weiterhin steht für diese Woche
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Freitag auch noch der „Kronensicherungsschnitt“ für vier Bäume beim Eingang der Halle an. Hier
wird viel Material anfallen, das gehäckselt und verteilt wird. Das Stammholz muss gemäß
Genehmigung des Umweltamtes auf der Anlage verbleiben. Der Haufen mit Altholz bei den
Beachvolleyballplätzen wird entfernt, um den Bauarbeiten für die neue Halle Platz zu machen.
Neue Vereinssoftware und Buchungssystem
Wir haben uns entschlossen, bereits früher als geplant eine neue Buchungssoftware zu erwerben
und einzuführen. Wir hoffen, dass sie pünktlich zum Saisonbeginn verfügbar sein wird. Die
Software heißt „Tennis04“ und sie gibt allen Mitgliedern die Möglichkeit, auch vorab Plätze zu
reservieren. Dies wollen wir möglich machen, da in dieser Saison durch den Hallenbau nur 7 Plätze
verfügbar sein werden. Weitere Infos werden folgen.
Vorzeitige Beendigung der Hallensaison 2019/2020
Gut zwei Wochen früher als geplant, mussten wir aus den bekannten Gründen leider die
Hallensaison beenden. Der Abbau der Halle sollte eigentlich bereits stattfinden aber der Trupp für
diese Arbeit konnte leider nicht nach Frankfurt kommen, so dass sich auch diese Aktion weiter
verschiebt. Dies gilt natürlich auch für das Training, welches so schnell wie möglich in die
Sommersaison starten soll, hoffentlich ist dies nach den Osterferien möglich.
Herrichten der Plätze für die kommende Saison
Francesco hat Platz 1 bereits in Arbeit und wird diesen Platz in den nächsten Tagen spielbereit
machen.
Die Firma Nohe wird wie angekündigt in dieser oder Anfang der kommenden Woche unsere roten
Plätze „frühjahrsinstandsetzen“. Wir hoffen natürlich, dass dies die Plätze in guter Qualität
bereitstellt und auch, dass die zwangsweise Spielpause in den nächsten Tagen vielleicht noch ihren
guten Beitrag leistet, damit die Plätze auch über die Saison hinweg stabil bleiben.
Klar ist, dass wir unmittelbar informieren, sobald die Anlage wieder geöffnet wird. Die
Medenspiele scheinen sich zumindest bis Juni (bis 7.6. ist im Gespräch) auch zu verschieben, aber
da wird der HTV und der Bezirk sicher noch konkret Stellung nehmen ob, wie und wann diese
Spiele stattfinden.
Baubeginn für die neue Halle
Hinsichtlich des Hallenbaus hat sich die Situation bislang noch nicht geändert. Die Vorbereitung
laufen weiter und wir gehen immer noch vom Baubeginn aus, sobald die Traglufthalle abgebaut
wird. Die Anzahlung für die Halle wird in den nächsten Tagen geleistet, so dass alles Material
bestellt, das Fundament beauftragt und die Baustelle vorbereitet werden kann.
Francesco hat in diesem Zusammenhang schon mehrere Lkw mit Schotter auf dem hinter der
Anlage liegenden Feldweg verteilt, damit die Anlieferung von Material auch bei feuchtem Wetter
für Lkw möglich ist.
Soweit von unserer Seite. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Frankfurt, 24.03.2020
- Der Vorstand -

