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Liebe Mitglieder,
die Saison draußen ist nun im nasskalten Herbst definitiv vorbei und die Plätze werden winterfest
gemacht. Gleichzeitig fällt das Laub und jeder, der für die kommende Saison schon Arbeitsstunden
ableisten möchte, kann sich gerne mit Francesco für Laubräumarbeiten verabreden.
Neues zur Halle
Die Arbeiten, um die Beschaffenheit des Fundamentes für die Halle zu berechnen, sind nun fast
abgeschlossen und werden in den nächsten Tagen dem Prüfstatiker zur Abnahme übermittelt. Damit
können wir die Tiefbauarbeiten unmittelbar nach dem Abbau der Traglufthalle einplanen.
Wir hatten beim „Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport“ eine Förderung für den Bau
der Tennishalle beantragt. Letzte Woche erreichte uns das Schreiben, dass das Ministerium,
vertreten durch Abteilungsleiter Herr Münker, uns gern eine „Landeszuweisung überreichen“
möchte. Aus der Höhe dieser Zuweisung macht das Ministerium ein Geheimnis, das erst am Tag der
Übergabe gelüftet wird. Die Übergabe findet statt am 11.11., 16.30 Uhr auf unserer Anlage.
Ihr seid herzlich eingeladen, an diesem Tag ebenfalls auf die Anlage zu kommen und mit uns auf
diese weitere Förderung anzustoßen. Es wäre schön, wenn einige von euch dabei wären. Die
Gaststätte wird offen sein an diesem Nachmittag und warme (und natürlich auch kühle) Getränke
und ggf. Kleinigkeiten zu Essen anbieten.
„Erweiterte Vorstandsitzung“ am Freitag, 25.10.2019
Anfang Oktober 2019 hatte der Vorstand die Mannschaftsführer eingeladen, um mit diesen das erste
Jahr des TCN Revue passieren zu lassen. Dabei wurde über verschiedenste Themen diskutiert und
für manche auch direkt Lösungsvorschläge gemacht. Wie das immer so ist, wird der Vorstand diese
nun durchgehen und entscheiden, welche und auch wann diese verwirklicht werden können.
Z.B. ist in Planung, den Trainerplatz (Platz Nr. 1) neu zu machen und in diesem Zusammenhang in
einen Platz mit rotem Sand zu verändern. Das wäre für die Trainer attraktiver und sie würden
weniger auf einen anderen „roten Platz“ (Platz Nr. 5) ausweichen. Hierfür werden wir auch
Fördermittel beantragen. In jedem Fall soll für Training auf Platz 5 ein Trennnetz aufgebaut werden,
damit die Bälle vom Trainingsplatz das Spielen auf den Nachbarplätzen nicht beeinträchtigen.
Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir seit über 2 Jahren daran, die Beschilderung des
Weges zur Tennisanlage zu verbessern, allein die Stadt gibt uns hierzu keine Zustimmung.
Diskussion läuft weiter.
Die Warteraumlösung für Eltern, deren Kinder trainieren, ist ein Dauerthema. Im Zusammenhang
mit dem Hallenneubau wird hier an einer Lösung gearbeitet.
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Wichtig ist fast allen Spielern die Qualität der Plätze. Hier haben wir wiederum gesehen, dass vor
allem die Trockenheit und die nicht ausreichende Wässerung für schlechte Verhältnisse sorgen.
Ziegelmehl ist ein wassergebundener Baustoff, der feucht zusammenklebt, trocken jedoch rieselt.
Wie wir es schaffen können, dass die Plätze vor und nach dem Spielen gewässert, abgezogen und
die Linien gefegt werden, ist und bleibt ein Dauerthema.
In diesem Jahr hat es einige sehr schöne generationenübergreifende Entwicklungen gegeben. Wir
wollen weiter daran arbeiten, dass ein Austausch und das gemeinsame Spiel über alle Alters- und
Leistungsgruppen hinweg gefördert wird. Welche Formate das neben den Meisterschaften sein
können, werden wir sehen.
Wir wollen weitere Outfits mit TCN Logo anbieten, um die Identifikation mit dem Verein zu
stärken.
Bei der REWE Aktion „Scheine für Vereine“ machen wir mit. Auf den Scheinen steht, wie das
funktioniert. Bitte an Euch: spielt mit. Wir sollten als Verein ab November gelistet sein.
Wir werden für die Gaststätte, mit Francesco gemeinsam, verbindlichere Zeiten vereinbaren. Wir
werden daran arbeiten, auch bei geschlossener Gaststätte einen Mindestservice einzurichten.
Viele dieser Themen kehren immer wieder und werden auch von uns im Vorstand schon eine Weile
immer wieder vorgebracht. Im Jahr 2019 haben wir uns noch sehr mit der Einrichtung aller
organisatorischen Themen im jungen Verein sowie natürlich vordringlich mit dem Hallenneubau
beschäftigt. Das wird auch noch im nächsten Jahr großes Thema sein. Daher freuen wir uns sehr,
wenn uns Hilfe angeboten wird und Ideen an uns herangetragen werden. Und seht uns bitte nach,
wenn nicht immer alles mit der gleichen Vordringlichkeit behandelt wird.
Wir fanden das Gespräch mit den Mannschaftsführern in jedem Fall sehr hilf- und aufschlussreich
und werden das wiederholen.
Geselligkeit im Winter
An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unseren ersten TCN Kinoabend.
Am 15.11., 19 Uhr, zeigen wir den Spielfilm „Borg vs McEnroe“, ein Duell, an das sich viele von
uns sicher noch aus eigener Erfahrung gut erinnern werden.
Und den Jahreswechsel möchten wir wie im letzten Jahr auf der Anlage feiern – es ist unser
1. Geburtstag! Zur Vorbereitung benötigen wir noch helfende Hände und Köpfe. Bitte bei Udo
melden.
Hallenspielplan
Es sind noch Stunden frei. Auf unserer Homepage sind diese zu sehen und Stunden können auch
direkt über die Website gebucht werden. Einzelne Stunden können genommen werden und das
mehrmals – da gibt es keine irgendwie gearteten Hürden. Bitte denkt daran, euch als Mitglied
registrieren zu lassen, wenn ihr zum ersten Mal buchen möchtet.
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TCN Allstars Band
Im Nachrichtenticker Oktober 2019 haben wir für das Mitmachen in der Band geworben, die eigens
für den TCN gegründet werden soll. Bisher kommt ein Trio zusammen. Speziell werden noch eine
Gitarre und ein Bass sowie Sänger gesucht (ansonsten wird Francesco singen!!!). Wer also von
Euch ein Instrument spielen kann und/oder singen will, der ist herzlich willkommen. Natürlich auch
dann, wenn die musikalischen Fähigkeiten noch entwicklungsfähig sind. Das stört in keinem Fall.
Wer Lust am Musizieren in der TCN Band hat, der melde sich bitte bei unserem Mitglied
Joachim Seeber
j-seeber@t-online.de
069-638226 oder
0176-034473589 (gern per WhatsApp)
Frankfurt, 01.11.2019
- Der Vorstand -

