Newsletter - Ausgabe 3 - September 2014
Liebe Mitglieder,
wir freuen uns, Euch heute die 3. Ausgabe des TCO-Newsletters 2014 zusenden zu können.
Dieses Mal wollen wir einen Rückblick auf die Sommersaison werfen und einen Ausblick auf
die Hallensaison geben.
Wir durften uns in diesem Jahr über ein sehr reges Miteinander freuen, die Anlage war oft
gut ausgelastet, gerade abends war und ist immer noch viel Betrieb. Auch bei den
Mitgliederzahlen konnten wir nach unserer Ausgründung in einen eigenständigen Verein
mächtig zulegen und verzeichnen nun knapp 350 Mitglieder, das sind netto 30 mehr als zu
Jahresbeginn, die sich hälftig auf Erwachsene und Jugendliche verteilen. Ein herzliches
Willkommen allen Neu-Mitgliedern an dieser Stelle! Unsere neue Beauftragte für
Neumitglieder, Conny Heger, wird auf Euch mit einigen neuen Ideen auch jetzt im Winter
zukommen.
Auch unsere diesjährigen Spaßturniere kamen sehr gut an. Viele Mitglieder nahmen daran
teil. Wir hoffen, dass sich das auch im Winter fortsetzt. In der Hallensaison werden wir
selbstverständlich wieder einige Spaßturniere veranstalten. Mit Hilfe von ein paar neuen
Ideen wird es sicherlich wieder sehr lustig. Da die Herbstferien so spät liegen, können wir mit
dem ersten Turnier in der Halle erst am 08. November starten, ein weiteres folgt dann in der
Weihnachtszeit, vermutlich am 20. Dezember. Nähere Informationen folgen wie gehabt
jeweils vor den entsprechenden Terminen. Fam. Azzaro wird sich wie stets um Speisen und
Getränke kümmern. Jeder ist willkommen, so sieht man sich auch in den tristeren Monaten
des Jahres.
Werfen wir nun einen Blick auf die Medensaison bei den Erwachsenen: Von den 8
Mannschaften mussten wir leider die Herrenmannschaft aus Verletzungsgründen kurzfristig
vor Beginn der Medenrunde zurückziehen. Von den 7 verbleibenden Mannschaften haben,
bis auf eine Mannschaft, alle die Klasse gehalten. Aktuell ist bei den Damen in Abstimmung,
für die nächste Saison 2015 eine Damen 50 Mannschaft zu melden.
Um die Clubmeisterschaften etwas zu beleben, haben wir diese in diesem Jahr mit Usingen
und Neu-Anspach gemeinsam über einen längeren Zeitraum ausgespielt. Die Endspiele
fanden am letzten Wochenende bei uns auf der Anlage statt. Die rege Teilnahme von 56
Einzelspielern und 38 Doppeln sowie der positive Zuspruch gaben uns Recht. Aus
Obernhainer Sicht können wir einen ‚halben‘ Titel vermelden – und zwar Kerstin Laube im
Damen-Doppel zusammen mit der Usinger Spielerin Petra Netusil. Weitere Details findet Ihr
hier: http://www.uthc.de/2014/09/21/das-grosse-finale-der-taunus-clubmeisterschaft-2014/
Vielleicht motiviert ja der Bericht, dass nächstes Jahr noch mehr von uns teilnehmen.
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Über Pfingsten waren wir Gastgeber der Bezirksmeisterschaften der Damen und Herren ab
Altersklasse 30 aufwärts. Bei brütenden Temperaturen sahen wir tolle Spiele und
hervorragende Leistungen, auch der HTV war mit der Ausrichtung sehr zufrieden. Aus
unseren Reihen gratulieren wir zwei Mitglieder zur Vize-Bezirksmeisterschaft: Klaudija
Klesinger bei den Damen 30 / 40 und Otto Friedrich bei den Herren 60.
Ein weiteres Highlight in 2014 war die 6. Taunus-Triple Trophy, die mit den beteiligten
Mannschaften aus Neu-Anspach, Usingen und Obernhain am 13. September in Neu-Anspach
stattfand. Bei dieser 6. Auflage haben wir dieses Jahr zum 2. Mal gewonnen. Herzlichen
Glückwunsch an alle Teilnehmer! Anbei ein Foto des siegreichen Teams rund um
Mannschaftsführerin Kerstin Laube und des gewonnenen Wanderpokals!

(auf dem Bild fehlen Mailin Franosch, Nils Thüringer, Klaus Fischer, Ritas Kuhnen,
Rainer Lange und unsere Neu-Anspacher Gastspielerin Inga Wikinger)

Die Jugendabteilung blickt auf eine sehr erfolgreiche Saison 2014 zurück. Unsere Juniorinnen
U 14 um Mannschaftsführerin Carmina Stallfort sowie unsere Junioren U18 um
Mannschaftsführer Tim Pabst erreichten den 1. Platz und steigen somit auf. Herzlichen
Glückwunsch, das waren tolle Leistungen! Zur Belohnung waren die Jungs Döner essen, und
die jungen Damen verbrachten einen Abend bei Davide.

Hier die siegreichen
Juniorinnen U14:
(auf dem Bild fehlt
Maya Urban)

(ein Bild von den
Junioren U18 fehlt leider)

/3

Vom 26. - 28. Mai fanden die Kreismeisterschaften der weiblichen Jugend U16 auf unserer
Tennisanlage statt. Es waren starke Spiele zu sehen, und beim Endspiel konnten wir auch
zahlreiche Zuschauer begrüßen.
Zum Sommertraining gab es zahlreiche Neueintritte von Kindern und Jugendlichen. Es würde
uns freuen, wenn viele auch am Wintertraining bzw. Mannschaftstraining ab Oktober
teilnehmen können. Näheres zum Wintertraining erfahren Sie wie gewohnt auf unserer
Homepage.
Am 8. November startet Radek wieder mit der Ballschule in der Saalburghalle. Sie findet wie
bisher samstags statt. Anmeldeformulare liegen im Clubhaus aus.
Ende 2013 haben wir unsere Tennisabteilung in einen eigenständigen Verein ausgegründet.
Der Verein ist bekanntlich eingetragen. Die Gemeinnützigkeit wurde vorläufig erteilt. Der
TCO wurde zwischenzeitlich in den Landessportbund aufgenommen, so dass wir alle beim
Sport und auf dem Wege zur Anlage auch versichert sind. Parallel haben wir die Gespräche
mit der Gemeinde geführt, uns als neuen TCO weiterhin so gut zu unterstützen und die
Übernahme der Tennishalle positiv zu begleiten. Aktuell bereiten wir nun den Kaufvertrag
vor, der in den nächsten Wochen unterschrieben werden soll.
Im Mittelpunkt unserer investiven Maßnahmen 2014 standen die Außenanlage und das
Gebäude. Im Frühjahr haben wir die Plätze erstmals von der Fa. Nohe professionell
aufbereiten lassen, die nach allgemeiner Aussage einen ausgezeichneten Eindruck
hinterlassen. Letzterer hat uns bewogen, mit der Fa. Nohe einen Mehrjahresvertrag
abzuschließen. Des weiteren haben wir wie angekündigt den Wall sehr schön runderneuert
und die Terrasse verschönert, was viele Mitglieder, aber auch Obernhainer zum Kommen
und Bleiben ermuntert hat.
Daneben haben wir in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf die Damenumkleide
gelegt. Diese wurde um einen neuen Duschkopf und neue Ablagen ergänzt. Zudem wurde
endlich das Fenster fachmännisch repariert. Auch haben wir eine neue von überall sichtbare
Uhr außen am Gebäude angebracht. Schließlich haben wir aus Gründen der Sicherheit eine
neue Schließanlage im Gebäude incl. Heizungsraum und Garagen installiert. Nun für den
Herbst erteilen wir einen Auftrag zur Reparatur der Dachrinnen, Fallrohre und Blitzableiter
sowie zum Anbringen eines Schneefanges auf dem Dach. Das dürfte die Gehwege von und
zum Parkplatz gerade bei Eis und Schnee sicherer gestalten.
In den nächsten Wochen wollen wir die Freiluftsaison zu Ende bringen und unsere Anlage
winterfest machen. Dazu planen wir noch 2 Arbeitseinsätze, am 27. September ab 9h und
am 11. Oktober ab 9h. Bitte meldet Euch vorab wie bekannt bei Mario Urban an
(Mariojensurban@web.de). Das sind auch die letzten beiden Möglichkeiten, Eure
Arbeitsstunden in 2014 abzuleisten. Danach ziehen wir einen Strich, werden die noch nicht
geleisteten Arbeitsstunden mit 10€ abrechnen und Anfang November als Lastschrift von den
jeweiligen Konten einziehen.
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Unsere Gastwirte haben sich hervorragend eingelebt. Die Pizza ist schon weit über die
Grenzen von Wehrheim und Obernhain hinaus bekannt. Während der Woche kommen
neben den Clubmitgliedern auch viele Gäste aus Obernhain und genießen die italienische
Küche.
Die (grünen) Verzehrbons vom letzten Jahr 2013 sind noch bis 30. September 2014 gültig. Ihr
habt also noch ein paar Tage Zeit, diese einzulösen. Nicht abgeholte Bons von 2013 werden
danach als Spende in die Kinder- und Jugendarbeit fließen.
Wie Ihr wisst, haben wir die Tennishalle nun vor 1 ½ Jahren in Eigenregie übernommen.
Nachdem die Auslastung bereits im letzten Jahr sehr gut war, wird sie nach gegenwärtiger
Lage der Abonnements wieder ähnlich gut sein. Aber – es gibt sie noch, die Lücken im
Kalender. Daher, sofern Ihr Interesse habt, nehmt gern Kontakt mit unserer neuen
Hallenmanagerin Conny Heger (corneliaheger@aol.com) auf, die ihr Amt von Helmut
Steinbach in einer gut abgestimmten Weise übernommen hat. Insbesondere sonntags ist
fast zu allen Tageszeiten noch etwas zu haben, auch Doppelstunden wären verfügbar. Im
Vergleich zu unseren ‚Nachbarn‘ sind unsere Wochenendpreise konkurrenzlos günstig,
besonders wenn mit Kindern / Jugendlichen gespielt wird. Aber auch wochentags gibt es
noch Stunden, an manchen Tagen bis 18 Uhr.
An dieser Stelle sein noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache erlaubt:
Bereits in der 2. Saison gibt es nun das bequeme Online-Buchungssystem, das es erlaubt,
kurzfristig selbst die Belegung zu prüfen und Stunden zu reservieren, ohne auf die Anlage
fahren oder jemanden bitten zu müssen, den ausgehängten Plan zu checken. Leider stellen
wir fest, dass sich noch zu wenige Nutzer (sowohl Einzelstunden als auch Abos) haben
registrieren lassen. Das führt zu erheblichem Mehraufwand für verschiedene Beteiligte, die
ehrenamtlich tätig sind, auch erhöht sich das steuerliche Risiko, wenn wir in nicht
unbeträchtlichem Maße Bartransaktionen tätigen. Daher noch einmal der Appell: Ein jeder
Nutzer sollte registriert sein, zumindest derjenige, auf dessen Namen dann die Rechnung
eines Gruppen-Abonnements läuft. Da die allermeisten auch ihren Mitgliedsbeitrag
abbuchen lassen, sollte so viel Vertrauen da sein, dass alles korrekt geschieht. Wir werden
aber unabhängig von diesem Appell noch einmal alle uns bekannten Nutzer per Email
anschreiben und hierzu ermuntern.
Wir hoffen, dass Ihr Euch durch unseren dritten Newsletter 2014 gut informiert fühlt. Viel
Spaß in der Winter-Saison 2014 auf unserer schönen Anlage!
Für Euren Vorstand
Jens Michael Otte

Dr. Alwin Hartz

