Liebe Mitglieder,
2013 scheint ein aufregendes Jahr zu werden – vieles tut sich in unserer Abteilung,
viele Dinge sind auf einem guten Weg.
Im Februar auf unserer Jahreshauptversammlung haben wir als Tennisabteilung
gemeinsam beschlossen, die Tennishalle für ein Jahr probeweise zu übernehmen.
Den entsprechenden Vertrag (alle Details wie seinerzeit vorgestellt) haben der TVO
und wir (der Arbeitskreis Tennishalle: Alwin Hartz, Horst Lehmbach & Jens Michael
Otte) zwischenzeitlich unterschrieben.
Am 1. Mai übernehmen wir die Tennishalle! Als Hallenmanager
konnten wir
zwischenzeitlich
eine
Vereinbarung
mit
dem
uns
allen gut bekannten Helmut Steinbach treffen.
Er wird ebenfalls zum 1. Mai anfangen und sich insbesondere auf die Akquisition
neuer Kunden konzentrieren, daneben wird er sicherstellen, dass tagtäglich alles in
Ordnung ist, die Heizung kontrollieren und vieles mehr. Um für uns alle die Buchung
der Tennisstunden gerade im Winter zu erleichtern, werden wir im Spätsommer ein
Online-Buchungssystem (unter der Leitung von Andreas Tichy) einführen incl.
Abbuchungssystem.
Aber was wäre das alles ohne eine verpachtete Gaststätte? Hier freuen wir uns
ganz besonders, Euch mitteilen zu können, mit Frau Bärbel Ford eine neue
Pächterin gefunden zu haben. Frau Ford, Friedrichsdorf, hat in den letzten Jahren
erfolgreich die Mensa der Philipp-Reis-Schule in Friedrichsdorf geleitet und freut
sich nun auf die neue Herausforderung bei uns in Obernhain. Sie wird unsere
Gaststätte gemeinsam mit Mirko Zin betreiben, der schon Erfahrung mit der
Gaststätte der HTG, Bad Homburg, hat. Frau Ford ist erreichbar unter
0176-63235252, Mirko Zin unter 0177-2484849. Heute haben wir die Garage und
die Küche aufgeräumt und professionell reinigen lassen. Am kommenden Samstag,
20.4.13 geht es mit dem Frühjahrsputz weiter, bei dem wir alle Bärbel Ford und
Mirko Zin begrüßen können. Natürlich werden sie vom Anfang der Saison dabei
sein. In diesem Zusammenhang möchten wir Euch erinnern, dass wir vor einem
Jahr auf der Jahreshauptversammlung beschlossen hatten, Verzehrbons
einzuführen. Die Einführung steht nun mit der neuen Pächterin an. Wir im Vorstand
wollen mit 40 € pro Erwachsenen in 2013 starten. Die Abbuchung wird wohl Ende
Mai erfolgen. Wie Ihr die Bons empfangen könnt, werdet Ihr in Kürze durch eine
separate E Mail erfahren.
Zuletzt zum Saisonstart – das Wetter hat uns in den letzten Wochen böse
mitgespielt. Daher kann mit den Arbeiten der Platzaufbereitung erst nun begonnen
werden. Ende dieser Woche sollen sie abgeschlossen sein. Da danach die Plätze
noch ruhen und gewalzt werden müssen, wissen wir noch nicht, ob wir an dem
27. April die Saison eröffnen können. Auch hierzu werden wir Euch unterrichten.
Soweit für heute mit - bis auf das Wetter - allen guten Nachrichten. Wir freuen uns
auf eine erfolgreiche und vor allem ‚lebendige‘ Saison 2013 !
Für Euren Vorstand
Alwin Hartz Jens Michael Otte

