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Liebe Mitglieder, 
 
die Wintermonate sind für Tennisspieler üblicherweise nachrichtenarm, denn auf den Plätzen im 
Freien ist nichts los. Umso überraschender in kurzer Zeit zwei Artikel in der „FNP“ am 06.11. und 
20.11.19, die wir für diejenigen von Euch, die sie nicht lesen konnten hinten an diesen Newsletter 
anhängen. 
 
Die Artikel sind eine tolle Werbung für unseren Club. Wir sind sicher, im Sommer, wenn die Halle 
aufgebaut ist, kommen viele Besucher aus der Tennisszene auf die Anlage, nicht nur aus Frankfurt, 
um zu sehen, wie die Halle aussieht, wie sie funktioniert. 
 
Zuweisung des Landes Hessen für den Hallenbau 
Im Nachrichtenticker November 2019 hatten wir über den Zuschuss zur berichtet, den wir vom 
Land Hessen erwarteten, nur wussten wir die Höhe noch nicht. Jetzt sind wir schlauer – und 
glücklicher.  
 
Pünktlich um 16:30 Uhr erschienen am Montag im Clubhaus Abteilungsleiter Münker vom 
Hessischen Sozialministerium und Reimund Bucher, der 
Vorsitzende des Tennisbezirks Frankfurt. Von uns 
nahmen teil Udo Sauerbrey, Michael Zipprich, Andreas 
Schneider (Architekt) und fünf Herren der Altersgruppe 
65 +. Herr Münker verkündete: Das Land Hessen 
unterstützt den Bau unserer Halle mit 50.000€. Das ist 
der Höchstbetrag für solche Aktivitäten. Zwar hatten wir 
diesen Betrag beantragt und damit eine Förderung in 
dieser Höhe erhofft, doch sind wir voller Freude, dass er 
uns auch zugestanden wird. Dem Land Hessen 
herzlichen Dank für die Förderung des Tennissports. 
 

A.Schneider, R.Bucher, J.Münker, U.Sauerbrey 
Weil’s so schön war, hat die FNP die Förderzusage zum Anlass genommen, erneut über uns zu 
schreiben. Wir wissen zwar nicht, wie sie auf Temperaturen von 45 Grad in der Halle kommen (wir 
wären schon mit 20 Grad mehr als zufrieden), doch uns soll’s recht sein, wenn über die TCN so viel 
und im Grunde positiv berichtet wird.  
 
Silvesterparty im Clubhaus 
Wir würden sehr gern wieder mit euch gemeinsam den Jahreswechsel im Clubhaus feiern.  
Leider hat sich bislang niemand gemeldet, der uns bei der Organisation unterstützen würde. Wir 
schaffen von Seiten des Vorstands das leider nicht allein. Wir unterstützen gern mit Rat und Tat und 
würden uns freuen, wenn sich noch ein Orgateam findet.  
 
Ganz wichtig! Wer hätte Interesse, mit jeweils wieviel Personen, Sylvester auf der Anlage mit uns 
zu feiern? Bitte bis zum 01.12.2019 zurückmelden per mail bei Udo. Wer helfen möchte, meldet 
sich natürlich auch gerne.  
 
Die TCN-All Star Band (siehe folgenden Beitrag) hat bereits ein Programm. Es wird bereits fleißig 
am Sylvester-Auftritt gefeilt. 
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TCN – Band 
 
Sprichwörtlich wird gesagt, „alle guten sind Dinge drei“. Deswegen werben wir heute das dritte 
Mal in unseren Nachrichtentickern für das Mitwirken in der frisch gegründeten Band. Der 
„Bandleader“, Joachim Seeber, will auch solche Musiker zum Mitmachen animieren, die noch nicht 
perfekt im Umgang mit ihrem Instrument sind, denn im Vordergrund steht der Spaß am 
gemeinsamen Musizieren. Durch gemeinsames Üben wächst die Freude am Spiel und es wird im 
Laufe der Zeit zwangsläufig besser. Nur Mut – melden oder nachfragen kostet nichts. Schreibt oder 
ruft an: 
j-seeber@t-online.de 
069-638226 oder 0176-034473589 (gern auch per WhatsApp) 
 
Warteraum 
 
Der Vorraum zum Restaurant wird als Warteraum hergerichtet, z.B. für Eltern, deren Kinder im 
Training sind. Aktuell haben wir als erste vorläufige Maßnahme zwei Bänke mit Sitzkissen und 
einem kleinen Tisch hineingestellt – noch ist der Wohlfühlcharakter steigerbar und auch Getränke 
können wir noch nicht anbieten, aber der Winter hat schließlich gerade erst begonnen und wir 
denken weiter darüber nach, wie wir den Vorraum komfortabler gestalten können. 
  
Gebrauchte Schläger und Schuhe  
Gebrauchte Schläger und Schuhe bitte nicht wegwerfen, sondern bei Francesco oder unserem 
Trainer Alex Stoica abgeben, damit wir z.B. bei Aktionen wie dem Tag der offenen Tür Besucher 
damit ausstatten können. In der Herrenumkleide haben wir dafür spezielle Schränke zum 
Aufbewahren hingestellt.  
 
Scheine für Vereine 
 
Die Aktion von Rewe läuft noch bis 15. Dezember. Also Scheine sammeln für den TCN.  
 
Mitgliederversammlung 2020 
 
Bitte schon mal vormerken: Unsere Mitgliederversammlung findet an einem Samstag im März im 
Clubhaus statt. Der genaue Termin folgt. Wir haben den aus den letzten Jahren gewohnten Termin 
Ende Januar verlassen, da dieser zu früh ist, um über einen fertigen und geprüften Jahresabschluss 
berichten zu können. Daher gehen wir in den März, das hat zudem den Vorteil, dass es nach der 
Versammlung nicht mehr lange dauert, bis die Plätze geöffnet werden.  
 
Wir wünschen auf diesem Weg schon jetzt allen Mitgliedern eine schöne Adventszeit und einen 
gelungenen Jahresausklang.  
 
Frankfurt, Ende November 2019 
- Der Vorstand - 
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Artikel FNP vom 06.11.2019 

Länger als geplant muss der TC Niederursel auf seine neue Tennishalle warten. Eigentlich sollte diese bereits zur 
diesjährigen Wintersaison stehen, jetzt wird sie erst im kommenden Sommer aufgebaut. 

VON JUDITH DIETERMANN 

 
Warten auf die neue Halle 
Niederursel Neue Ausschreibungskriterien bremsen Tennisclub aus - Neubau erst 2020   
 
"Sagen wir mal so, die Halle erfüllt ihren Zweck. Aber komfortabel ist sie sicher nicht mehr", sagt Udo Sauerbrey. Der 
Vorsitzende des TC Niederursel steht auf der Anlage des Tennisclubs westlich der Nordweststadt. Umgeben von hohen 
Bäumen liegt die Clubanlage, inmitten Feldern und Wiesen. Idyllisch ist es dort. Weniger idyllisch ist jedoch der Blick auf 
die 30 Jahre alte Traglufthalle. Mit ihrer grün-weißen Hülle und der ständigen Luft, die zwischen die Membranen 
geblasen wird, gleicht sie eher einer überdimensionalen Hüpfburg als einem Tennisparadies. Doch dem TC Niederursel, 
der bis Anfang des Jahres noch Teil der TSG Nordwest war und dann eigenständig wurde, erfüllt sie seit 2005 treue 
Dienste. "Gebraucht haben wir sie gekauft, wir mussten nur einen neuen Motor erwerben", sagt Udo Sauerbrey, der jetzt 
hofft einen Käufer für die alte Halle zu finden. 

Denn sie soll weg und durch eine moderne, eine dauerhafte Halle ersetzt werden. 750 000 Euro investiert der Verein, mit 
Förderung der Stadt, die rund 50 Prozent der Kosten übernimmt. Genau diese Förderung, für die der Verein freilich 
unglaublich dankbar ist, wie Sauerbrey betont, hat jedoch dazu beigetragen, dass die neue Halle nicht schon längst 
steht. Über die Hessische Ausschreibungsdatenbank habe man diese ausschreiben müssen, erklärt der Vorsitzende. 
Das sei für ihn neu gewesen, bislang habe der Verein den Zuschlag an ein Unternehmen seiner Wahl geben können. 
"Diese Änderungen haben uns eben etwas ausgebremst", sagt er. Laufe jetzt alles wie geplant, dann soll die Halle im 
kommenden Sommer aufgebaut und die Wintersaison unter dem neuen Dach eingeläutet werden.  

Dann geht Sauerbrey näher an die alte Halle heran. Mit kritischem Blick fasst der Vorsitzende an die Plastikfolie der 
Traglufthalle, die nur noch in Fetzen herunterhängt. Die äußere Haut, die vor Sonne schützt, habe man diesen Winter 
ganz weglassen müssen. "Das ging wirklich nicht mehr", sagt Sauerbrey. Zwei Sandplätze verstecken sich unter dem 
Dach der Traglufthalle, die regelmäßig befeuchtet werden müssen. 

Hohe Luftfeuchtigkeit 

Alle zwei Wochen 100 Liter Wasser seien dafür notwendig. Durch die gleichzeitig laufende Heizung bilde sich eine 
entsprechend hohe Luftfeuchtigkeit, die sich an der Decke sammle und heruntertropfe. "Es ist sehr unangenehm, wenn 
man Tennis spielt und plötzlich Wasser von der Decke tropft", weiß Sauerbrey aus eigener Erfahrung. Zweimal sei es 
sogar vorgekommen, dass die Halle einstürzte - weil die Schneemassen auf dem Dach nicht hinabrutschten. "Das 
Gewicht war irgendwann zu hoch, alles kam herunter. Auch die unter der Decke hängenden Lampen", erinnert sich der 
Vorsitzende. 

All das kann in der neuen Halle freilich nicht mehr passieren - viel moderner sei diese. Ein weiteres Plus seien die 
flexiblen Seitenwände, die im Sommer mit wenig Aufwand geöffnet werden können. "Man hat dann quasi einen Platz mit 
Dach", sagt der Vorsitzende. Der lästige Auf- und Abbau falle damit auch weg. "Es hat einfach viele, sehr viele Vorteile, 
warum wir uns für die neue Halle entschieden haben", sagt er. 

Entschieden hat sich der Verein für ein belgisches Unternehmen, aktuell werde an der Prüfstatik gearbeitet. Denn das 
Gelände des TC Niederursel befindet sich in Feldlage, da müsse eben geprüft werden, ob es auch wirklich für eine 
dauerhafte Halle geeignet ist. "Da habe ich aber keinerlei Bedenken", sagt der Vorsitzende.  

Komplett - also samt Licht, Heizung und Technik - wird die Halle dann in Niederursel aufgebaut. Nur um das Fundament 
muss sich der Verein selber kümmern. "Da sind wir noch auf der Suche nach einem guten Unternehmen. Hoffentlich 
bremst uns dieses Suche nicht weiter aus", sagt Udo Sauerbrey. Mitte Mai, wenn die alte Traglufthalle abgebaut und 
hoffentlich auch verkauft ist, wolle man "anfangen zu buddeln".  

Live-Bilder vom Aufbau 

Vier Wochen hat der Verein für den Aufbau der neuen Halle einkalkuliert, 30 Jahre soll diese dann stehenbleiben. "Das 
Gerüst ist aus Stahl. Das hält ewig. Lediglich die Seitenteile sowie das Dach haben eine kürzere Lebensdauer", sagt 
Sauerbrey. Und weil er weiß, dass die neue Halle ein großer Schritt für den Verein ist, sollen die Mitglieder auch stets 
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daran teilhaben können. Über eine Webcam mit Live-Bildern sollen sie im Internet über die aktuellen Fortschritte 
informiert werden. "Wir haben noch viele Ideen für und mit diesem Verein", sagt Sauerbrey und legt die Hand noch 
einmal auf die Hülle der alten Halle. So, als wolle er Abschied von ihr nehmen. 
 
 
Quellenangabe: Frankfurter Neue Presse vom 06.11.2019, Seite 17 
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