Nachrichtenticker Mai 2020

Liebe Mitglieder,
die bundesweiten Restriktionen erlauben uns leider noch immer keine Öffnung der Plätze. Aber es
kann nicht mehr sehr lange dauern. Das wäre auch einen Extra Rundbrief wert.
Die Plätze sind fix und fertig gemacht und die Netze liegen schon bereit. Viele wissen das bereits
aufgrund der Abholung von Pizza und Pasta. Diese Abholung wird wohl auch noch für eine Weile
die einzige Möglichkeit bleiben, Francescos Essen zu genießen. Wir bleiben zunächst bei Freitag
und Samstag als „Öffnungstage“ und teilen natürlich sofort mit, wenn sich das ändert.
Bitte habt noch ein bisschen Geduld – lange wird die tennisfreie Zeit hoffentlich nicht mehr dauern.
Vom HTV lege ich diesem Ticker ein Schreiben von heute, dem 5.5. bei, der das Thema
Medenrunde 2020 beinhaltet und viele wichtige Beschlüsse für alle Mannschaftsspieler enthält.
Hallenabbau
Am Sonntag, 26. April 2020, wirklich pünktlich um 9 Uhr, waren der
bei uns bestens bekannte Salvatore, ein italienisch stämmiger
Augsburger Mitarbeiter des Hallenherstellers, und seine 15 Helfer
(keine TCN Mitglieder) vor Ort. Übrigens: alle Helfer trugen
Mundschutz, was uns positiv aufgefallen ist.
Die Lampen hatte Francesco schon abgehängt und ordentlich auf dem
Platz 4 gestapelt. Bereits nach einer guten halben Stunde lag die Halle
platt am Boden. Danach begannen die langwierigen Feinarbeiten des
Abbaus, doch am Ende lag die Halle fein säuberlich geordnet auf
ihrem Platz.
Die Halle hat uns 15 Jahre lang
gedient. In den ersten Jahren haben
wir sie sowohl im Winter als auch im Sommer genutzt. Der
Anblick der so langsam vor sich hin bröselnden UV-Schutzhülle
war kein schöner Anblick. Dabei hatte der Hersteller der Außenhaut
eine längere Lebensdauer vorausgesagt. Was er und wir nicht
wussten: Im Laufe der Jahre hat sich die Umwelt, besonders die
Sonne, offenbar doch gravierend verändert und die Außenhaut
stärker angegriffen.
Der TCN bemüht sich nun, die Halle zu verkaufen. Die Halle ist
nach all den Jahren noch in einem ziemlich guten Zustand, die
Heizung entspricht auch noch modernen Anforderungen. Ein
Verkauf wäre für einen Erwerber das, was man gemeinhin ein Schnäppchen nennt. Drücken wir die
Daumen, dass uns der Verkauf gelingt.
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Im Mai/Juni beginnen die Arbeiten an den Fundamenten
für die neue Halle. Wenn alles gut geht, kommt am 13.7.
der Hallenbauer, um die neue Halle aufzustellen. Dies
wird ca. 4-6 Wochen dauern. Sie wird dann im Oktober
wie geplant für die Wintersaison bespielbar sein. Alle
Termine natürlich unter dem Vorbehalt, dass Corona uns
nicht noch wer weiß welche Probleme beschert.

Neues Buchungssystem
Alle Mitglieder sollten zwischenzeitlich einen Zugang zu unserer neuen Vereinssoftware
„Tennis04“ erhalten haben. Wenn nicht, bitte bei sauerbrey@tc-niederursel.de melden.
Wir haben uns zu dieser Änderung entschlossen, da wegen der Baustelle der neuen Halle in dieser
Saison nur auf 7 Plätze gespielt werden kann. Damit werden wir etwas zusammenrücken müssen
und ggf. auch mal Wartezeiten (wie in den 90ern…) ertragen müssen. Wir glauben fest daran, dass
ein faires Miteinander und Rücksichtnahme bei der Platzbelegung in unserem Verein so gut
funktionieren, dass wirklich alle zum Spielen kommen.
Die Software ersetzt ab sofort die Belegungstafel. Jedes Mitglied kann jederzeit einen Platz
innerhalb der laufenden und der kommenden Stunde frei buchen. Hierzu sind (mindestens) 2 Spieler
anzugeben oder ein Gast und ein Spieler. Das heißt, dass die Buchung praktisch wie heute vor Ort
vorgenommen wird, alleine dass sie digital erfolgt und nicht mit einer Karte an der Tafel.
Derzeit ist noch keine „Belegungs-Bildschirm“ vor Ort. Hier sind wir noch mit dem Hersteller in
Diskussion, ob und wenn ja welche Lösung für uns geeignet ist. Wir starten zunächst mit der MobilLösung, die auf allen modernen Smartphones funktionieren sollte. Alle, die über diese Technik nicht
verfügen, mögen sich bitte an Spieler-KollegInnen wenden. Sollte es hier wirklich zu einem
Problem kommen, meldet euch bitte beim Vorstand.
Einmal alle 14 Tage kann von jedem Spieler über die Auswahl „Vorausbuchung“ ein Platz fest
voraus-gebucht werden. Dies gilt nur für die Plätze 6 und 7. Dies soll denjenigen helfen, die bis spät
arbeiten und bei hoher Nachfrage nicht mehr rechtzeitig zum Spielen kommen würden. Ich hoffe
sehr, dass das Programm dieser Funktion gerecht wird und dass die Mitglieder auch diese Funktion
fair anwenden.
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Der TC Niederursel trauert
um Ortrud Merkel, für viele auch „Truly“, die nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. Mit
ihrem Mann Jürgen, dem Sohn Benjamin und dessen Familie trauern wir um eine überaus
liebenswerte und sympathische Frau.
Sie ist viel zu früh verstorben. Sie war geistig und, bis zur Erkrankung, auch körperlich
vollkommen fit. Und Truly war eine fröhliche Person. Seit „gefühlt“ ewigen Zeiten war Truly
Mitglied bei uns, hat in Mannschaften und mit einer Damengruppe regelmäßig in der Halle sowie
im Freien gespielt, bei Veranstaltungen gerne geholfen und in den letzten Jahren „play and talk“
organisiert. Nicht nur bei dieser Aktivität hat sie viel Herzblut investiert und war in jedem Sinne
immer für die Mitglieder und den Verein da.
Wir alle beim TC Niederursel werden eine liebenswerte, immer fröhliche und wirklich engagierte
Frau vermissen. Sie wird uns mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem Lachen sehr fehlen.

Frankfurt, 05.05.2020
Der Vorstand

