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Liebe Mitglieder,
im Nachrichtenticker Juni 2019 haben wir Euch um Anregungen, Hinweise und/oder Kritik zu
den Ticker-Ausgaben gebeten. Schließlich wollen wir besser werden. Diese Bitte stellen wir
nochmals nach ganz vorne. Lasst uns wissen, was Euch gefällt und auch was nicht.
Ebenfalls wiederholen wir gerne den Wunsch, jemanden zu gewinnen, unsere Website unter
seine/ihre Fittiche zu nehmen. Vielleicht habt Ihr das nicht gesehen, denn es stand unter den
Optionen für Arbeitsstunden. Unser Anspruch ist es, die Homepage aktuell zu halten. „Schnee von
gestern“ wollen wir nicht bieten. Das ist eine spannende Aufgabe und man lernt so ganz nebenbei,
eine Website zu gestalten und ein Content Management System zu bedienen. Keine Angst: zeitlich
oder inhaltlich überfordern werden wir niemanden und ein Fulltime-Job wird das nicht werden. Es
geht um regelmäßige Aktualisierung der Homepage mit Inhalten, die wir als Vorstand vorgeben. Da
fragen nichts kostet, schlagen wir vor, dass sich potentielle Interessenten direkt bei Michael
Zipprich erkundigen, was da konkret zu tun ist und wie das geht.

Schleifchenturnier am Pfingstsonntag
Am Schleifchenturnier nahmen 22 Mitglieder teil. Und, zur großen Freude der Organisatorinnen
und der Erwachsenen, sieben Jugendliche. Toll wäre es, wenn diese (und noch andere) im nächsten
Jahr wieder teilnehmen würden (obwohl sie sportlich nicht so sehr gefordert wurden). Es geht ja in
erster Linie um den Spaß und um das Kennenlernen.
Das Wetter passte: sonnig und angenehme Temperatur.
Christina Nickel und Karin Voss hatten das Turnier sehr gut vorbereitet und sorgten für einen
reibungslosen Ablauf. Die Paarungen wurden nach gut 20 Minuten Spielzeit jeweils neu ausgelost,
sodass man es immer mit anderen Partnern und Gegnern zu tun hatte. Eine ideale Gelegenheit zum
gegenseitigen Kennenlernen. Allein deswegen schon lohnte sich das Mitmachen.
Erfreulich, dass absolut fair gespielt wurde und die besseren Spieler sich dem Niveau der weniger
erfahrenen anpassten. Es ging also nicht um das Siegen um jeden Preis sondern um ein
vergnügliches Miteinander. Obwohl der Spaßfaktor dominierte, wurden auch Sieger ermittelt und
jede Menge Preise verteilt.
Ehe zum sogenannten „gemütlichen Teil“ übergegangen wurde, verteilten Christina und Karin den
Text eines Songs von Mike Krüger, von dem wir aber nur die ersten Zeilen veröffentlichen und den
dann alle gemeinsam gesungen haben:
"Was war ich heute gut, was war ich heut' in Form
mein Aufschlag der kam traumhaft, die Rückhand ganz enorm.
Ich will auch gar nicht schwelgen von dem zweiten Satz,
das einzige was störte, das war der Platz..."

Und dann wurde gemeinsam gegessen: Francesco und sein Team produzierten vor allem Pizza und
die mit Hochdruck und in allen Variationen.
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Der TCN bedankt sich bei Christina und Karin ganz herzlich für ihr Engagement. Es freut uns
sehr, dass immer wieder Mitglieder ehrenamtlich für die Interessen des Clubs einsetzen. Ohne diese
Freiwilligen könnten wir manche Vorhaben nicht umsetzen.

Play and Talk
Auch in dieser Ausgabe möchten wir erneut für die Teilnahme an Play and Talk werben. Zweimal
ist des schlechten Wetters wegen die Veranstaltung regelrecht ins Wasser gefallen. Und zu dem
anderen Termin war das Interesse „überschaubar”. Für unsere vielen neuen Mitglieder, ist dies eine
gute Gelegenheit, Kontakte zu finden und sich Spielpartner zu suchen. Eine bessere Gelegenheit,
sich untereinander bekannt zu machen und so auch Spielpartner zu finden, gibt es kaum.
Am Clubhaus hängen die Termine für Play and Talk aus (1.7. und 15.7. sind die kommenden
Termine). Alle zwei Wochen wird Play and Talk veranstaltet. Wer Näheres dazu wissen will, kann
sich bei Trudi Merkel erkundigen. Wer sie nicht kennt, kann nach ihr fragen, denn sie ist oft auf der
Anlage. Oder einfach anrufen: 01511 556 5022. Trudi freut sich über alle Anfragen.
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Boule beim TCN
Die Boule-Bahn hinter dem Platz 8 führt seit Jahren ein leider
stiefmütterliches Dasein, obwohl Klaus Laubner sie immer
wieder durch jäten und walzen und rechen funktionsbereit
erhält.
Ende Juni weckte eine Gruppe von Mitgliedern und
Nichtmitgliedern sie mal
wieder aus dem
Dornröschenschlaf. Bei
sommerlichen Temperaturen
fanden sich Erwachsene und
auch Kinder zum
gemeinsamen Spiel
zusammen. Man konnte im
Schatten sitzen und sich
bewegen. Klaus brachte die
Kugeln und die Spielregeln mit – und los ging's!
Zunächst wurden die Gewinner eines Durchgangs per Augenmaß
ermittelt, dann wurde mit „Füßchen“ gemessen und schließlich
holte Klaus das genaue Zentimetermaß! Der Ehrgeiz war gewecktunterstützt durch Kaltgetränke und Eis war es ein lustiges Treiben
und verlangt nach Wiederholung.
Die Kugeln hierfür liegen auf der Anlage verfügbar für jedermann. Bitte anschließend wieder
zurückräumen.

Neues von der Halle
Im Nachrichtenticker Juni 2019 haben wir über den aktuellen Stand berichtet. Mittlerweile hat auch
die Stadtverordnetenversammlung unserem Förderantrag zugestimmt – wir erhalten damit eine
Förderung von rund 50 Prozent der Baukosten. Das Ausschreibungsverfahren lief bis Ende Juni.
Derzeit sind wir dabei, die Angebote zu sichten. Wir werden uns schnell für einen Anbieter
entscheiden und dann wird sich zeigen, ob dieser die Halle noch in diesem Jahr bauen kann. In
Kürze wissen wir mehr dazu.

Platzwart
Francesco ist nach wie vor unser Platzwart. Er handelt im Auftrag des Vorstands und hat dessen
volle Unterstützung. Es ist keine leichte Aufgabe für ihn, denn er muss sich gelegentlich auch gegen
Uneinsichtige durchsetzen. Zum Beispiel muss er auf korrektes Schuhwerk achten, also Spieler mit
Noppensohlen vom Platz holen (eine ganze Kiste mit Ersatzschuhen steht übrigens zur
Verfügung). Oder das Spritzen der Plätze vor und nach dem Spiel anmahnen. Oder nach starken
Regenfällen, die hatten wir in den letzten Wochen reichlich, die Plätze sperren. Das gefällt nicht
allen, ist aber zwingend notwendig, sollen die Plätze bespielbar bleiben. „Den Anweisungen des
Platzwarts ist Folge zu leisten“ würde üblicherweise an den Plätzen stehen. Von diesem Ton halten
wir nichts, aber wir bitten euch sehr darum, Francesco in seinem Auftrag, für gute Plätze zu sorgen,
zu unterstützen.
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Die Plätze sind inzwischen in einem sehr ordentlichen Zustand. Diesen wollen wir erhalten, damit
wir sie die ganze Saison über gut nutzen können. Deswegen ist Platzpflege durch Euch zwingend
notwendig. Dazu gehören sowohl das Wässern, als auch das Abziehen der Plätze sowie das Fegen
der Linien. Das Thema der Platzpflege haben wir schon öfters erwähnt, da bleiben wir hartnäckig,
denn es ist ein Wichtiges.

LK-Turnier
An uns wurde die Frage herangetragen, ob wir auf unseren Plätzen ein LK-Turnier ausrichten
könnten. Warum nicht? Wir würden dieses Vorhaben auf jeden Fall unterstützen. Allerdings schafft
der Vorstand es im Moment zeitlich nicht, ein solches Vorhaben zu stemmen. Daher muss sich
jemand finden, der die Zügel in der Hand hält. Natürlich steht der Vorstand helfend zur Seite, aber
sich über Modus, Zeitplan, Abstimmung mit Bezirk und HTV etc. Gedanken zu machen, da sollte
jemand sehr konzentriert dran gehen. Wer also Spaß daran hätte (gerne auch als Team), ein LKTurnier beim TC Niederursel zu veranstalten, kann sich gerne an den Vorstand wenden.
Wer es nicht weiß: LK ist die Abkürzung für "Leistungsklasse" und bei einem LK-Turnier hat man
die Chance, seine LK zu verbessern. Üblicherweise ist das sonst nur bei den Punktspielen in den
Ligawettbewerben möglich.

Werbung auf den Planen
Werbefläche auf unseren Planen kann man buchen. Zum Beispiel für ein Jahr. Für jemanden, der
Mitglieder mit Produkten oder Dienstleistungen ansprechen will, eine interessante Ergänzung seiner
sonstigen werblichen Aktivitäten. Wer darüber mehr wissen will, kann Michael Zipprich
ansprechen, denn der ist im Vorstand u.a. dafür zuständig.
Frankfurt, 1. Juli 2019
- Der Vorstand –
Übersicht Optionen für Arbeitsstunden
Was

Was ist zu tun?

Wer ist geeignet?

Social Media
Website
Administrator

Fotos und Infos zum
Verein posten
Website à jour halten,
Fotos einstellen

Gartenarbeiten

Gartenarbeiten...

Jeder, der Spass an Facebook,
Instagram etc. hat
Jeder der ein Content
Management System beherrscht
oder es lernen möchte
Jeder

Kontakt
Vorstand
Jan
Michael
Francesco

