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Liebe Mitglieder,

üblicherweise werden Ferienzeiten, nachrichtentechnisch gesehen, als „Sommerloch“ bezeichnet,
denn es ist in diesen Wochen generell wenig los. So nicht in diesem Jahr. Neben den vielen
aktuellen nationalen sowie weltweiten politischen Diskussionen gibt es auch, allerdings weniger
wichtige, regionale Themen. Für die jeweils Betroffenen sind diese aber dennoch von großer
Bedeutung. Für uns, den TC Niederursel, zum Beispiel ist der Bau der neuen Halle ein Meilenstein
für die künftige Entwicklung. Gelingt es, die Halle wirtschaftlich erfolgreich zu vermarkten, wovon
wir ausgehen, können wir Rücklagen aufbauen, die wir für künftige Maßnahmen dringend
benötigen. Zum Beispiel für die Sanierung der Plätze. Und wir stärken unsere Position innerhalb der
Frankfurter Tennisvereine deutlich. Das hilft uns in der Werbung neuer Mitglieder sehr. Mal sehen,
wie sich das alles entwickelt.

Aufstellen der neuen Halle am 20. Juli 2020
Pünktlich begannen die Aufbauarbeiten der Halle am Montag, 20. Juli. Ein riesiger Kran stand auf
den Plätzen und hob die schweren Teile dorthin, wo die Monteure sie haben wollten. Die beiden
Fotos sind in den Folgetagen aufgenommen worden – es geht seitdem zügig voran. Und falls
jemand Sorge hatte, die Halle könnte zu leicht sein und „weggeweht“ werden, der dürfte jetzt beim
Anblick der Stahlträger eines besseren belehrt werden. Wer von Euch in den letzten Tagen auf der
Anlage war, hat ja sehen können, wie sich die Halle entwickelt. Die Sorge, dass die Plätze zerstört
werden, sollte unbegründet sein, denn sie sind gut abgedeckt. Zumal wir die grünen Plätze nach
Fertigstellung der Halle sowieso sanieren möchten.
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Einweihung der neuen Halle im September 2020
Wir hatten eigentlich vor, die Halle nach ihrer Fertigstellung Mitte/Ende September so einzuweihen
wie es sich gehört – mit einem großen Fest für alle Mitglieder, Freunde und Förderer. Von dieser
Planung sind wir angesichts der Entwicklung der Pandemie in den letzten Wochen und der sich
derzeit wieder vertrübenden Aussichten abgekommen.
Stand heute haben wir geplant, ähnlich wie bei der Grundsteinlegung vorzugehen, also einen
kleinen Festakt mit geladenen Gästen zu organisieren. Zu diesem wollen wir diesmal auch euch, die
Mitglieder, einladen. Da die Veranstaltung im Freien stattfindet, können wir die derzeit geltenden
Vorsorge- und Schutzregeln einhalten. Aber ob es alles so kommen wird – wer kann das jetzt schon
mit Gewissheit sagen… Spätestens im September-Ticker sollten wir aber konkreter sagen können,
was wir machen und wann. Und wenn alle Stricke reißen, verschieben wir die Einweihungsfeier
eben auf das Ende der Wintersaison.

Mitgliederversammlung
Gleiches gilt für die Mitgliederversammlung. Im letzten Ticker hatten wir diese für den 8. August
angekündigt. Die Satzungskundigen unter euch dürften wissen, dass wir zwei Wochen vor MV
einladen müssen. Dies ist bislang nicht passiert, denn wir haben uns entschieden, die MV aufgrund
der aktuellen Situation nochmal zu verschieben. Wenn diese bis Ende September nicht besser wird,
was derzeit zu befürchten ist, werden wir uns ein Online-Format überlegen, denn wir müssen einen
Haushalt 2020 beschließen, den alten Vorstand entlasten und einen neuen Vorstand wählen.

Buchung für die Hallensaison
Die Hallensaison dauert vom 3. Oktober 2020 bis zum 16. April 2021. Das sind genau 28 Wochen.
Mit Mail vom 15.7.20 haben wir Euch schon über Einzelheiten dazu informiert. Eine aktuelle
Übersicht der freien und bereits belegten Zeiten findet ihr auf unserer Homepage. Wir werden
demnächst die noch freien Slots auch zur Buchung durch Nichtmitglieder freigeben. Wer also noch
buchen möchte für den Winter, sollte das jetzt möglichst bald tun.

Endspiele Vereinsmeisterschaften am 8./.9.8.2020
Die Halbfinal- und Finalspiele der diesjährigen Vereinsmeisterschaften finden am 8. und 9. August
2020 statt. Nach dem letzten Ballwechsel wollen wir gemeinsam die Sieger und die Platzierten
feiern. Dieses miteinander Feiern war in den letzten Jahren immer ein tolles Ereignis. Wer Zeit hat,
sich das Kommen also einrichten kann, der sollte sich wenigstens die Finalspiele ansehen. Es lohnt
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sich zum einen sportlich, weil richtig gutes Tennis geboten wird und zum anderen privat, weil es
immer super nett zugegangen ist. Wir kennen keinen Grund, warum das diesmal anders sein sollte.

Start der Punktspiele nach den Sommerferien
Am 15. August 2020 werden die in den Ferien unterbrochenen Wettspiele der Mannschaften
fortgesetzt. Die genauen Daten findet Ihr auf der Homepage. Seht dort nach, damit Ihr Euer Spielen
und auch das Zusehen bei den Punktspielen besser planen könnt. Besonders unsere in der Verbandsund Gruppenliga spielenden Mannschaften haben bisher wirklich gut abgeschnitten und die Spieler
sind zusätzlich motiviert, wenn sie von Zuschauern unterstützt werden.

Rangliste und Forderungssystem
Wer schon lange im Verein ist, kann sich sicher noch an die Popularität (und vereinsinternen
Dramen) von Forderungsspielen erinnern. Dies wollen wir wiederbeleben. Anja und Holger
Behnsen sind unsere „Ranglistenwarte“ und werden sich kümmern, vielen Dank an die beiden. Ab
Ende der Sommerferien könnt ihr also wieder nach Herzenslust fordern und um jede Verbesserung
in der Rangliste kämpfen. Ein großer Vorteil der Ranglistenspiele (außer natürlich dem Spaß, sich
mit Vereinsmitgliedern unter Wettkampfbedingungen zu messen): Für sie gilt nicht die
Beschränkung von max. 1 Stunde Spielzeit. Nähere Informationen gibt es zum Start des
Forderungssystems.

Homepage wurde aktualisiert
Christel Krebs betreut unsere Homepage, das ist toll und vielen Dank an Christel. Jetzt hat sie Zeit
gefunden und erstmals richtig „aufgeräumt“ sowie die Inhalte aktualisiert. Ihr findet alle wichtigen
Informationen, zum Beispiel die bis dato bekannten Termine, übersichtlich dargestellt und könnt
schnell nachsehen, wann die Anlage und durch wen belegt ist. Stöbert mal in der Homepage – es
lohnt sich.
Frankfurt, <<Datum>>
- Der Vorstand -

