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Liebe Mitglieder,
die in jeder Hinsicht triste Jahreszeit nervt. Kein richtiger Winter aber gefühlte -zig Wochen mit
Regen und grauem Himmel. Höchste Zeit, dass es Frühling wird, unsere Halle gebaut werden kann,
wir wieder im Freien auf den Plätzen spielen dürfen und uns von Francesco bewirten lassen können.
Betreuung der Homepage neu geregelt
Ein Verein unserer Größenordnung kann sich hauptamtliche Angestellte nicht leisten. Da
funktioniert das Miteinander nur, wenn sich genügend Mitglieder finden, die ehrenamtlich helfen.
Und Aufgaben haben wir zahlreich zu verteilen. Eine ist zum Beispiel die Betreuung und Pflege
unserer Homepage. Gekümmert hat sich darum bisher unser Sportwart. Aber jemand, der beruflich
stark engagiert ist, der zusätzlich die arbeitsintensive Funktion des Sportwarts ausübt, der selber
aktiv in Mannschaften spielt und der auch irgendwann mal Freizeit haben will, kommt kaum dazu,
die Homepage ordentlich zu pflegen.
Deswegen ist es erfreulich, dass sich unser Mitglied
Christel Krebs bereit erklärt hat, bei der Betreuung der
Homepage zu helfen. Dabei ist besonders
bemerkenswert, dass Christel, die mit ihrem Mann
gemeinsam ein kleines Unternehmen führt, also
eigentlich wenig bis keine Zeit für Privates hat, das
macht.
Verlangt werden von ihr vor allem technische
Fertigkeiten im Umgang mit der installierten Software,
dem Internet und das Arbeiten von zuhause aus.
Hauptsächlich wird sie die Homepage aktualisieren,
also neue Artikel einstellen, veraltete Infos
herausnehmen, die Optik der Homepage attraktiv
halten und so auch unser Image bei den externen
Besuchern positiv beeinflussen. Das ist auch deswegen
wichtig, weil wir wissen, dass unsere Suche nach neuen
Mitgliedern so erfolgreicher gestaltet werden kann. Die
Leser erkennen uns als einen Verein, der lebt, der „nach vorne“ orientiert ist (zum Beispiel die neue
Halle), der seriös sowie regelmäßig seine Mitglieder informiert und innovativ mit seinen
Möglichkeiten insgesamt umgeht.
Der Christel drücken wir unsere Daumen für gutes Gelingen.
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Termin nächste Mitgliederversammlung
In der vorigen Ausgabe der Nachrichtenticker haben wir schon darauf aufmerksam gemacht, dass
unsere nächste Mitgliederversammlung (MV) am
Samstag, 14. März 2020 um 18:30 Uhr im Clubhaus
stattfindet. Und da Wahlen anstehen, bitten wir um besonders zahlreiches Erscheinen. Im Laufe der
Jahre ist es Tradition geworden, dass der Verein nach der Sitzung zu Pizza einlädt.
Frühjahrsinstandsetzung
Die Firma Nohe wird voraussichtlich in der letzten März Woche (ab 23.3.) die Plätze für den
Sommerbetrieb herrichten. Der Spielbetrieb wird dann noch einige Tage warten müssen. Wir
werden rechtzeitig auf die Eröffnung der Plätze hinweisen.
Bäume
Wie schon angekündigt werden am Freitag dem 13.03. vier Bäume am Weg zur Halle gefällt. Der
Zugang zur Halle bleibt gewährt, aber es kann evtl. aus Sicherheitsgründen ein paar Minuten
dauern. Gerne kann hierbei auch mit Arbeitsstunden geholfen werden. Bitte um entsprechende
Anmeldung bei Interesse per mail (sauerbrey@tc-niederursel.de).

Frankfurt, 04.03.2020
- Der Vorstand -

