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Liebe Mitglieder,
nach den mit der Corona - Pandemie verbundenen Restriktionen dürfen wir ab dem 9. Mai wieder
Tennis spielen und seit kurzem auch wieder draußen bei Francesco sitzen und essen (natürlich mit
dem gebotenen Mindestabstand). Die Freude darüber ist riesig, das Wetter ebenso und es fühlt sich
schon wieder fast alles normal an.
Ihr wisst aber, dass Auflagen erfüllt werden müssen, um die Plätze und die Gaststätte öffnen zu
dürfen. Die Verantwortlichen in der Politik gehen bei den Lockerungen davon aus, dass die
Menschen aus Sorge um ihre Gesundheit verantwortungsbewusst damit umgehen. Die Versuchung,
die Vorschriften lasch zu handhaben, sie nicht mehr ernst zu nehmen ist natürlich groß. Wenn etwas
Kritisches eine Weile gut geht, lässt die Aufmerksamkeit automatisch nach. Das ist menschlich, das
darf aber jetzt auf gar keinen Fall geschehen. Deswegen unsere dringende Bitte: bleibt aufmerksam
und beachtet die ständig aktualisierten Regelungen, denn nur so ist es möglich, dass wir weiter
spielen und uns auf der Anlage begegnen können.
Duschen und Umkleideräume bleiben bis auf weiteres noch gesperrt. Und achtet bitte auf den
Mindestabstand – Ihr wollt ja gesund bleiben.
Nach unseren bisherigen Erfahrungen werden die behördlichen Auflagen auf der Anlage
eingehalten und jetzt hoffen wir, dass dies auch so bleibt.

Buchungssystem
Unser neues Buchungssystem von „Tennis04“, das wir nach kurzer Überlegung schon zu dieser
Sommersaison scharf geschaltet haben, wird überwiegend gut angenommen. Es gibt ein paar
Kinderkrankheiten und einige Bedienungsschwierigkeiten, aber bislang konnten die allermeisten
behoben und ausgeräumt werden. Wer Probleme oder Fragen hat, soll bitte mit Udo Sauerbrey am
einfachsten per Mail Kontakt aufnehmen (sauerbrey@tc-niederursel.de).
Wichtig ist in diesem Zusammenhang nochmals der Hinweis, bitte keine 2 Stunden in Folge auf
einmal zu buchen, sondern eine Stunde nach der andern. Dies ist allen Nutzern gegenüber eine faire
Lösung.

Neue Termine für die Medenspiele
Noch im Juni sollen nun die Medenspiele in etwas geänderter Form, ohne Abstieg und mit einigen
Sicherheitsauflagen gestartet werden. Die meisten unserer Mannschaften nehmen daran teil und wir
freuen uns alle, dass es bald losgeht.
Die Termine werden wir in unserem Buchungssystem berücksichtigen, so dass leicht erkennbar
bleibt, wann Plätze frei gebucht werden können.
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Seit langem einmal wieder spielt ein Team, die Herren 50, in der Verbandsliga. Da wird schon
richtig gutes Tennis geboten und wir hoffen, dass viele von Euch zu den Heimspielen kommen –
Zuschauen lohnt sich.

Platzpflege
Vor einigen Tagen haben wir Euch bereits geschrieben und darum gebeten, die Plätze gut zu
wässern, bevor gespielt wird. Bei der Trockenheit ist regelmäßiges Wässern enorm wichtig, sollen
die Plätze in einem guten Zustand bleiben. Zum Beispiel ist gerade der Bereich um die Grundlinie
und vor den T-Linien auf den Plätzen 6 und 7 schon sehr weich. Es lässt sich wirklich gut spielen,
wenn der Platz frisch abgezogen und feucht ist. Ansonsten bleiben Bälle geradezu liegen oder
verspringen stark. Also bitte auf Wässerung achten und das auch denen weitersagen, die das hier
nicht gelesen haben.

„Monat der offenen Tür“
Alljährlich veranstalten wir den „Tag der offenen Tür“ und werben dafür in der lokalen Presse,
durch Aushänge in den nahen Stadtteilen und großflächige Werbebanner z.B. auf den
Brückengeländern. An diesem Tag präsentieren wir uns den Besuchern und versuchen, sie als neue
Mitglieder zu gewinnen. In diesem Jahr fiel dieser Tag den Corona - Restriktionen zum Opfer.
Deswegen kreieren wir den „Monat der offenen Tür“. Wer in der Zeit vom 16. Mai bis zum 16.
Juni 2020 Mitglied wird, zahlt nur 50% des Jahresbeitrages. Für Euch noch etwa gut zwei
Wochen Gelegenheit, Familienangehörige, Freunde und Bekannte für unseren schönen Sport zu
gewinnen. Hinweise dazu auf unserer Webseite www.tc-niederursel.de.

Start zum Hallenbau
Die Arbeiten am
Hallenneubau
wurden
begonnen. Zur
Grundsteinlegung
hat der
Sportdezernent
Markus Frank
bereits zugesagt.
Allerdings steht
der Termin noch nicht exakt fest und auch die Form und
mögliche Einschränkungen kennen wir noch nicht. Wir teilen das sobald wie möglich mit und
freuen uns dann über rege Teilnahme.
Die Baustelle erschwert etwas den Weg zum
Trainerplatz 1, der nun über den Feldweg erfolgen
muss. Auch die Beachvolleyballfelder haben einen
separaten Eingang bekommen, um die Baustelle
sicher zu machen.
Die Fundamentarbeiten (im Bild oben der
Bodengutachter und der Bauunternehmer) werden ca.
4-6 Wochen dauern. Wir lagern den kompletten
Aushub auf dem Gelände im Bereich der
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Beachvolleyballplätze und werden dort neue „Hügel“ aufschütten.
Der Bau wird mit Zeitrafferkamera festgehalten und kann bald auf unserer Webseite in Abschnitten
nachverfolgt werden, daher auch die Schilder mit dem Hinweis der Videoüberwachung.
Die Erneuerung des Zauns auf den Plätzen 5-7 ist durch die große Baustelle etwas ins Hintertreffen
geraten, sie wird aber in Kürze weiter fortgeführt.

Facebook und Instagram
Für unsere Facebook und zukünftig auch Instagram Kommunikation benötigen wir Hilfe von
technisch versierten und vor allem interessierten Mitgliedern, die Spaß am Teilen von Bildern etc.
haben. Natürlich wird diese Unterstützung auf die zu leistenden Arbeitsstunden angerechnet. Wer da
Interesse am Helfen hat, möge sich bitte an ein Mitglied des Vorstands wenden.

Termin Mitgliederversammlung
Die Corona-Restriktionen lassen nach wie vor eine neue Terminierung der Mitgliederversammlung
nicht zu. Sobald Zusammenkünfte wieder möglich sind, planen wir die Versammlung und lassen es
Euch natürlich umgehend wissen.
Frankfurt, <<01.06.20>>
- Der Vorstand -

