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Liebe Mitglieder,  
 
im Juli hatten wir Euch zweimal den Nachrichtenticker geschickt: einmal den turnusmäßigen und 
dann einen aktuellen Zwischenbericht zur Verschiebung des Hallenneubaus auf das kommende Jahr. 
Jetzt, nach den Sommerferien, sind wir wieder im Rhythmus und informieren Euch regelmäßig. 
 
Stand „Neubau Halle“ 
 
Die belgische Firma Veldeman hat den Zuschlag für den Bau unserer neuen Tennishalle bekommen. 
Zu Eurer Kenntnis: Die Firma Veldeman bietet spezielle Lösungen zur Überdachung von 
Sportanlagen. Sie haben viele Hallen auch bereits für Tennisplätze gebaut, trotzdem sind wir ein 
wenig Neuland, da sie bisher in Deutschland nicht aktiv waren. 

Bis zum Bau selbst, der im Frühjahr 2020 stattfinden soll sind noch viele Dinge vorzubereiten. 
Dazu zählt die Prüfstatik, dafür wiederum ein Bodengutachten und noch viele weitere 
Detailabstimmungen zu Heizung, Lüftung, Licht etc. um den Vertrag in allen Punkten final 
ausgehandelt zu haben. 

Vor dem Hintergrund der noch offenen Punkte wird auch klar, wie sinnvoll die Verschiebung des 
Neubaus in den kommenden Sommer ist. Wir hätten selbst bei optimalem Verlauf der 
Baumaßnahme erst Mitte/Ende November fertig sein können und auf einen Teil der Wintersaison 
und damit auf für uns notwendige Einnahmen verzichten müssen. Die alte Halle wird nach jetzigem 
Stand bereits am 8.9. aufgebaut, so dass die Wintersaison bereits am 30.9. beginnen kann. 

 

Vereinsmeisterschaft und Abschlussfest 
 
Am Sonntag, 8. September 2019, findet das Abschlussfest der diesjährigen Tennissaison statt. 
Keine Sorge, die Plätze sind noch eine Weile offen, aber wir verbinden das Gesellige mit dem 
Sportlichen. Um 11 Uhr starten die Finalspiele der Vereinsmeisterschaften (Einzel, Doppel, Mixed) 
und ab 13 Uhr schmeißt Francesco den Grill an und das Buffet ist eröffnet.  
 
Alle Mitglieder, Familienangehörige (auch die Kinder) sowie Freunde sind herzlich willkommen. 
Selbstverständlich kostet die Veranstaltung keinen Eintritt (auch wenn hochklassige Tennisspiele zu 
erwarten sind...) Wie lange die Veranstaltung geht, lassen wir ganz bewusst offen...  
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BeActive – einfacher als gedacht  
Europäische Woche des Sports vom 23. - 29. September. 
 
Unter dem Motto „GETTING EUROPE TO #BEACTIVE“ ruft die Europäische Kommission seit 
2015 alle Europäer auf, sich mehr zu bewegen und einen aktiveren Lebensstil zu etablieren. Eine 
aktive Gesellschaft ist eine gesunde, glückliche und inklusive Gesellschaft. Wie einfach es ist und 
wie viel Spaß es macht sich regelmäßig zu bewegen, zeigen die vielfältigen Angebote der 
Europäischen Woche des Sports. Die hessische Landesregierung sowie die Stadt Frankfurt 
unterstützen die Initiative mit der Veranstaltung #BeActive Frankfurt. 
 
Der TC Niederursel beteiligt sich an der Initiative und betreut am Dienstag, 24. September 2019, 
in der Zeit von 15 – 19 Uhr den Stand des Tennisbezirks Frankfurt am Mainufer. Wir suchen 
freiwillige Helfer, die mit Besuchern und Interessenten sprechen und dabei auch ein bisschen 
Werbung für uns machen. Klar, dass dafür Arbeitsstunden angerechnet werden. Wer mitmachen 
will, möge sich bitte beim Vorstand melden. 

 

Spielerbörse 

Wir sind schon das ein oder andere Mal nach einer Spielerbörse gefragt worden. Aus 
datenschutzrechtlichen Gründen können wir nicht so einfach über unsere Homepage Spielpartner 
vermitteln. Aber wir werden eine Liste auf der Anlage aufhängen, in die sich jeder, der/die einen 
Spielpartner sucht, mit Namen, Telefon und Spielstärke eintragen kann. Außerdem überlegen wir 
weiter, wie das Thema etwas eleganter gelöst werden kann. Es gibt auch, für Neueinsteiger, noch 
immer „Paten“, die ggf. das Kennenlernen in bestimmten Gruppen unterstützen können. Gerne 
beim Vorstand melden hierfür. 

 

Arbeitsstunden 
  
Wem noch Arbeitsstunden für das Jahr 2019 fehlen, der hat bei BeActive sowie den Herbstarbeiten 
auf der Anlage noch Gelegenheit, diese zu leisten. Das bis zum 31. Oktober 2019, danach erbrachte 
Arbeitsstunden werden auf das Jahr 2020 vorgetragen. 
 
Kinoabende 
 
Es ist geplant, im Winterhalbjahr Kinoabende im Clubhaus zu veranstalten. Natürlich mit Filmen, 
die irgendwas mit Tennis zu tun haben. Sobald Termine und Filme hierfür feststehen informieren 
wir euch.  
 
 
Frankfurt, 21.08.2019 
- Der Vorstand - 
 


