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Liebe Mitglieder,  
 
das Frankfurter Winterwetter erinnert ja eher an den Frühling. Ein richtig knackiger Winter wäre 
zwar schön und auch die Natur bräuchte ihn, aber das können wir (zum Glück vielleicht) noch nicht 
bestimmen. Sport in der Halle ist aber immer eine Möglichkeit, dem Wetter aus dem Weg zu gehen 
und die Seele aufzuheitern. Wenn Euch eine „Winterdepression“ plagt, versucht es mal mit Tennis. 
Auf unserer Homepage seht Ihr, wann in der Halle noch Stunden frei sind. 
 
Hier einige Neuigkeiten zur Info. 
 
Beschilderung der Zufahrtswege 
 
Vor kurzem hat die Stadt eine vorläufige Beschilderung der Zufahrtswege zur Anlage genehmigt. 
Das über beide Zufahrtswege, also über das Nordwest-Krankenhaus / Steinbacher Hohl und über 
den Gerhart-Hauptmann-Ring. Da haben wir die Gunst der Stunde genutzt und jeweils drei 
Hinweisschilder angebracht. 
 
Mal sehen, wie es weitergeht. Die Stadt arbeitet seit über zwei (!) Jahren an einem „Konzept“ für 
eine einheitliche Beschilderung im Straßenbild. Kann also noch etwas dauern, aber wenigstens 
haben wir jetzt eine Übergangslösung.  
 
Vorraum zum Clubhaus 
  
Der Vorraum zum Clubhaus sieht inzwischen recht wohnlich aus. Er ist gedacht für wartende Eltern 
oder für Spieler/-innen, die sich vor oder nach einem Match noch unterhalten wollen. Klar ist, dass 
der Vorraum „rauchfreie Zone“ ist.   
 
Stand zur Halle 
 
Die Stadt hat uns schließlich die Fällung von einigen Bäumen genehmigt, die umsturzgefährdet 
sind und zu nah an der neuen Halle stehen. Das werden wir in Kürze angehen. Gleichzeitig werden 
wir, und dazu können wir Hilfe der Mitglieder in Form von Arbeitsstunden gut gebrauchen, den 
großen Haufen Holz und Gestrüpp häckseln und entfernen, um für die Baustelle Platz zu schaffen. 
Den Termin hierfür geben wir noch durch. 
 
Um die Zufahrt zum Gelände für schwere Lkw und den Kran möglich zu machen, müssen wir 
auch den Feldweg hinter der Anlage provisorisch befestigen. Dazu werden wir Schotter aufbringen. 
Auch die Lücke im Zaun muss hierfür vergrößert werden. 
 
In den nächsten Tagen wird über die Vergabe von Erdaushub und dem Fundament entschieden. 
Die Arbeiten auf der Baustelle sollen möglichst rasch nach dem Abbau der Traglufthalle beginnen. 
Wir werden als einen Teil des „Bautagebuches“ auch eine Zeitraffer-Kamera aufbauen, die 
minütlich den Fortschritt auf der Baustelle dokumentiert.  
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Platz 1 
Für den Umbau von Platz 1 in einen Tennisplatz mit konventionellem roten Sand haben wir 
wiederum einen Förderantrag bei der Stadt eingereicht. Ggf. können wir diese Maßnahme auch 
bereits im Herbst angehen.  
 
Termin nächste Mitgliederversammlung 
 
Bitte notiert Euch schon jetzt den Termin für die nächste Mitgliederversammlung (MV):  
Samstag, 14. März 2020, 18:30 Uhr. Es stehen Wahlen an. Die Einladung zur MV erfolgt natürlich 
noch fristgerecht. 
 
 
Frankfurt, 01.02.2020 
- Der Vorstand - 
 


