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Liebe Mitglieder,
Für das neue Jahr wünschen wir Euch alles erdenklich Gute. Es möge für Euch alle ein glückliches
sowie gesundes und verletzungsfreies Jahr werden.
Über eine Personalie möchten wir euch jetzt schon informieren, auch wenn es bis zur
Mitgliederversammlung noch etwas hin ist: Unser Jugendwart, Jan Henniger, tritt künftig etwas in
den Hintergrund. An seiner Stelle wird unser Trainer, Alex Stoica, sich verstärkt um die
jugendlichen Mädchen und Jungen kümmern. Diese geänderte Aufgabenteilung ist auch deswegen
sinnvoll, weil Alex im Training bereits mit den (meisten) Jugendlichen arbeitet, sie und ihre
Bedürfnisse also recht genau kennt. In der Mitgliederversammlung finden Wahlen statt, die über
den neuen Vorstand entscheiden werden.
Die Mitgliederversammlung wird am 14. März 2020 um 18.30 Uhr auf der Anlage stattfinden. Die
detaillierte Einladung folgt mit dem nächsten Ticker.
REWE-Vereins-Aktion
Insgesamt 3.380 Vereinsscheine wurden für uns gewertet. Davon haben wir für 2.810 Scheine eine
Outdoor-Tischtennisplatte und für 570 Scheine einen Sanitätskoffer bestellt. Mit der
Tischtennisplatte verbessern wir unser Freizeitangebot auf der Anlage und der Sanitätskoffer ist
sicher eine sinnvolle Investition, auch wenn wir ihn in der Praxis hoffentlich nur selten benötigen
werden. Aber für alle Fälle haben wir ihn. Wo wir ihn unterbringen, klären wir noch. Allen, die uns
Scheine zugeordnet haben, danken wir dafür.
2020
Für uns wird der Hallenneubau das beherrschende Thema in diesem Jahr. Sobald die Traglufthalle
abgebaut ist, wollen wir mit den Bauarbeiten beginnen. Wir hoffen, die Arbeiten möglichst auf die
Baustelle selbst begrenzen zu können, aber Beeinträchtigungen wird es sicher geben, dafür schon
jetzt die Bitte um Verständnis. Die drei Plätze 2-4 werden erst wieder bespielbar sein, wenn die
neue Halle steht. So lange müssen wir mit 7 Plätzen auskommen, was hin und wieder zu Engpässen
führen wird, auch damit werden wir uns arrangieren, da sind wir uns alle sicher.
Drücken wir uns allen die Daumen, dass der Hallenbau ohne große Verzögerungen und Hindernisse
verlaufen wird – dann werden wir im nächsten Winter in der neuen Halle spielen und alle ihre
Vorteile erleben können.
Wir hoffen, Euch im Frühjahr alle wieder gesund und munter auf der Anlage zu treffen.
***ganz aktuell hören wir vom Verband gerade, dass unsere Herren 50 doch noch in die
Verbandsliga nach oben gerutscht ist, herzliche Glückwünsche und viel Erfolg***
Frankfurt, 8.1.2020
- Der Vorstand -

