Liebe Mitglieder,
heute knüpfen wir an unseren 1. Newsletter vom April dieses Jahres an, in dem wir Euch
über den Stand unserer Abteilung und insbesondere zu den Themen Halle und Gaststätte
informiert haben.

Was hat sich in den letzten Monaten so alles ereignet?
Was gibt es Neues im Projekt „Tennishalle“?
In unserer Abteilung entfaltet sich unser Clubleben wieder mit ‚zarten Knospen‘. Natürlich
klappt noch nicht alles reibungslos, aber viele von Euch spiegeln uns, dass sich etwas tut und
wieder Leben auf der Anlage ist.
Die Clubhausgaststätte ist zu neuem Leben erwacht. Wir haben dank privater Initiative viele
Geräte erneuern und Einrichtungen wiederherstellen können, so dass die Küche und die
Gaststätte den Anforderungen in jeder Hinsicht genügen. Es liegt nun auch an uns allen, das
Angebot zu nutzen. Daneben freut sich Kerstin Laube über alle konstruktiven Beiträge zur
Belebung und Nutzung der Clubhausgaststätte.
Unsere Jugendtrainer Damir und Radek haben sehr gute Ideen für ein weiterhin
erfolgreiches und ausbaufähiges Kinder- und Jugendtraining, das speziell die Motorik und
Motivation der Kinder und Jugendlichen fördert. Gemeinsam mit unserer kommissarischen
Jugendwartin Rita Kuhnen wollen wir die Umsetzung nun angehen.
In Sachen Tennishalle hat der Arbeitskreis (Alwin Hartz, Horst Lehmbach & Jens Michael
Otte) zusammen mit unserem sehr erfolgreichen Hallenmanager Helmut Steinbach die
Geschicke der Halle vorangetrieben.
Neben einem neuen Preissystem hat sich Helmut Steinbach vor allem auf die Auslastung der
Halle in der kommenden Wintersaison konzentriert. Seine Aktivitäten wurden von der
Entscheidung des THC Usingen unterstützt, dass die aufblasbare Zweifeldhalle nicht mehr in
Betrieb genommen, sondern in der früheren ‚Mirohalle‘ gespielt werden soll. Dadurch
verknappt sich das regionale Angebot. In der Folge konnte Helmut Steinbach nicht nur das
Jugendtraining vom TC Neu-Anspach weiterhin in unserer Halle halten, sondern auch
verschiedene Spieler aus dem näheren Umkreis als neue Abonnenten gewinnen. Zusätzliche
Stunden wurden belegt, die Auslastung ist somit deutlich gestiegen. Daher dürfen wir
optimistisch sein, dass die Halle in der Saison 2013/14 – auch für uns überraschend und
unsere eigenen Erwartungen übertreffend - ein ausgeglichenes Ergebnis abliefern wird.
Um Einzelbuchungen in der Tennishalle für alle Interessenten zu erleichtern, hat die
Tennishalle ein Online-Buchungssystem angeschafft, das aktuell durch das Team Gisela
Streifinger und Andreas Tichy eingeführt wird. Im September wird es zur Nutzung frei
geschaltet, so dass wir alle bequem jederzeit freie Stunden buchen und darüber auch
bezahlen können. Wir bitten Euch, vorwiegend dieses einfach zu handhabende System zu
nutzen. Ihr erhaltet zum Start des Systems noch eine separate E-Mail mit dem link. Natürlich
steht auch Helmut Steinbach weiterhin im Ausnahmefall für Buchungen oder Nachfragen
wie immer gern telefonisch zur Verfügung.

Vor dem geschilderten Hintergrund wird es Euch nicht verwundern, dass der Arbeitskreis
Tennishalle voll zu einer eigenverantwortlichen Übernahme der Tennishalle steht und
überzeugt ist, dass dieses Projekt erfolgreich gestaltet werden kann.
Hierzu ist aus unserer Sicht und in Abstimmung mit dem TVO eine Ausgründung der
Abteilung in einen eigenständigen Verein notwendig. Aus steuerlichen Gründen und
gesetzlichen Anforderungen an die Ausgründung der Tennisabteilung gibt es zwei Termine,
die unseren Plan bestimmen: Der 31.12.13 als Geschäftsjahresende der Halle und der
01.05.2014 als idealer Übernahmezeitpunkt nach Abschluss der Hallensaison 2013/2014 und
zum Abschluss der probeweisen Übernahme im Innenverhältnis zum TVO. Die Übernahme
der Halle durch einen neuen „TC Obernhain e.V.“ kann jedoch erst erfolgen, wenn der neue
Verein eingetragen ist. Dies ist aus heutiger Sicht nicht mehr zum 01.01.14 zu schaffen.
Daher wollen wir Euch folgenden Plan unterbreiten:
1. Außerordentliche Mitgliederversammlung:
Der Vorstand wird (Einladungsfrist mindestens 14 Tage) für den 6. Oktober 2013 eine
außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen mit dem Tagesordnungspunkt
zur Abstimmung über die Übernahme der Tennishalle und Ausgründung der
Tennisabteilung in einen eigenständigen Tennisverein “TC Obernhain e.V.“. Hierzu
wird eine separate Einladung erfolgen. Bitte merkt Euch den Termin bereits vor.
2. Erstellung einer neuen Satzung:
Notwendig ist hierbei, dass die Satzung vom Registergericht in Bad Homburg
anerkannt wird. Unser Satzungsentwurf ist in Vorbereitung, er ist an die
Empfehlungen des Sportkreises Hochtaunus angepasst und wir gehen davon aus,
dass er so genehmigungsfähig ist. Die Prüfung durch den Rechtspfleger im
Registergericht dauert mehrere Wochen, erst danach ist der neue Verein rechtsfähig
und kann Verträge abschließen. Den Satzungsentwurf werden wir auf der oben
genannten Mitgliederversammlung vorstellen und danach im Oktober bei Gericht zur
Prüfung einreichen.
3. Wir benötigen 7 Gründungsmitglieder, die die Gründungsurkunde unterschreiben,
und einen neu zu wählenden Vorstand. Dieser wird im Rahmen der
außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt.
4. Der TVO Vorstand wird in einer kurz darauffolgenden außerordentlichen
Mitgliederversammlung (Einladungsfrist 2 Wochen) unseren Beschluss den
Mitgliedern des TVO zur Genehmigung vorlegen. Von einer Annahme gehen der TVOVorstand und wir aus. Wie anschließend ein Austritt der Mitglieder der
Tennisabteilung aus dem TVO möglichst einfach erfolgen könnte, werden wir mit
dem Vorstand des TVO erörtern. Der TVO wird für die ausscheidenden Mitglieder in
2014 vermutlich keine Beiträge mehr einziehen.
5. Die Gründung des TC Obernhain e.V. wird durch den neuen Vorstand nach Prüfung
der Satzung beantragt (im Laufe des 4. Quartals 2013).

6. Die bei der Raiffeisenbank für die Tennishalle bestehenden Darlehensverträge
müssen formal vom TVO auf den neuen TC Obernhain e.V. übertragen werden.
Hierbei entfallende Aufhebungsentgelte werden – wie bereits im Frühjahr vereinbart
– vom TVO getragen. Damit können die Darlehen zusammengefasst und zu einem
deutlich günstigeren Zinssatz fest vereinbart werden.
7. Ein Wertgutachten über die Halle wird im September in Auftrag gegeben. Hiermit
können wir die Werthaltigkeit unseres Vorhabens durch ein separates Gutachten
bestätigen lassen. Außerdem kann damit der Wertansatz in der Bilanz angepasst
werden, was wiederum positive Auswirkungen auf die Gespräche mit der
kreditgebenden Bank haben dürfte.
Auf der Basis der genannten Maßnahmen wollen wir bis Ende dieses Jahres die
Voraussetzungen zur Übernahme der Halle und der Ausgründung der Tennisabteilung
schaffen. Natürlich werden wir Euch auch nach der oben genannten außerordentlichen
Mitgliederversammlung über den Verlauf der Aktivitäten mittels Newsletter weiter
informieren.
Im kommenden Jahr, vermutlich im 1. Quartal 2014, ist geplant, die ordentliche
Mitgliederversammlung des dann neu gegründeten Tennisvereins abzuhalten.
Wir wissen, dass sich die Dinge nun schneller entwickelt haben, als wir es selbst im letzten
Winter erwartet hatten. Die positive Entwicklung der Hallensituation macht uns jedoch Mut,
diesen Weg gemeinsam mit Euch zu bestreiten. Wir freuen uns über jede Anregung und
natürlich Eure Unterstützung.
Für Euren Vorstand
Alwin Hartz

Jens Michael Otte

