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Liebe Mitglieder,
wir freuen uns, Euch heute die fünfte und in diesem Jahr letzte Ausgabe des TCONewsletters zusenden zu können. Es handelt sich sozusagen um die Weihnachtspost.
Die Wintersaison hat prima begonnen: Die Halle ist gut belegt und bei der Familie Azzaro ist
viel los, so dass sie eher über zu viel als zu wenig Arbeit stöhnt.
Für die Jugendlichen hat unser erstes internes Turnier bereits stattgefunden. Und zwar
führten Rita Kuhnen und unsere Trainer Damir und Radek ein Nikolaus-Turnier für die Kinder
U8, U9 und U10 durch. 25 teilnehmende Kinder sprechen für sich, und alle haben sich
anschließend die vom Verein ausgegebene Pizza schmecken lassen. Einige Fotos findet Ihr
hier: http://www.tennis-obernhain.de/jugend/
Der nächste Kurs der Ballschule wirft auch wieder seinen Schatten voraus. Er wird am 21.
Februar beginnen. Anmeldungen können wie immer bei Radek vorgenommen werden.
Für die Erwachsenen steht das nächste Spaßturnier an. Am kommenden Samstag findet
unser Weihnachtsturnier statt. Bei der Rekordanmeldezahl von 30 mussten wir leider unsere
Anmeldeliste schließen.
Um die Verwaltung unserer Halle weiter zu optimieren, hatten wir Euch gebeten, Euch beim
Online-Buchungs-Programm anzumelden und Eure Bankverbindung einzugeben. Viele sind
dem Wunsch gefolgt, so dass wir gute Fortschritte erzielt haben. Danke dafür, das macht
unser Leben deutlich einfacher! Der erste Gewinner konnte schon mit einer Doppelstunde
beglückt werden, der nächste Gewinner steht sozusagen vor der Tür. Im nächsten Schritt
werden wir nun einen weiteren Unsicherheitsfaktor, nämlich den Briefkasten in der Halle,
beseitigen, indem wir ihn abhängen. Sofern doch noch die eine oder andere Zahlung im
Ausnahmefall in Bar geleistet werden soll, werft bitte den Umschlag in den TCO-Briefkasten
draußen am Gebäude.
Das nächste Jahr 2015 und die Vorbereitung auf die Meden-Saison stehen an. Die
Mannschaftsmeldungen wurden bereits koordiniert, so dass wir nun folgende Mannschaften
melden werden:
-

Landesebene: Damen 40, Herren 60 und Herren 70
TB Wiesbaden: U12 Cup gemischt, Juniorinnen U14 und U 18, U10 Cup gemischt,
Junioren U14 und U18, Damen, Damen II, Damen 40 II, Damen 50, Herren 40 I und II.
Neu gemeldet wurde die 2. Damenmannschaft, die mit Nachwuchskräften der
ehemaligen Juniorinnen U18 gefüllt wird. Die Damen haben sich alle verpflichtet.
Bei der 1. Damenmannschaft wird Tyler Bussmann nicht mehr für den TCO spielen.
Hier wird noch eine gute Spielerin gesucht, Damir ist dabei behilflich. Falls jemand
eine junge Frau kennt, die gerne Bezirksoberliga spielen möchte, dann gebt diese Info
bitte an Damir oder Myrin Hanheiser weiter.

-

-

Ebenfalls neu gemeldet wurden die Damen 50, MF ist Babsy Denzler.
Abgemeldet wurde leider die Herrenmannschaft, da wir nicht mehr als 4
Herren zusammenbekommen haben und kurzfristig keine Spielgemeinschaft mehr
möglich war. Im Rahmen der Kooperation werden Benno Streifinger und Marcel
Müller nächste Saison beim TC Neu-Anspach bei den Herren gemeldet, damit sie
dort ab und an zum Einsatz kommen.
Bei den Herren 40 I hat es mit der gewünschten Spielgemeinschaft mit Neu-Anspach
nicht geklappt, sie versuchen es nächstes Jahr mit eigenen Spielern.
Bei der Jugend werden wir eine neue Mannschaft: U10 CUP männlich melden.
Wir haben nunmehr 6 Jugendmannschaften (letztes Jahr 5) und 9
Erwachsenenmannschaften. Die namentliche Besetzung der Mannschaften hat noch
Zeit bis Mitte März 2015.

Nun noch ein Hinweis an die Auszubildenden und Studenten zwischen 18 und 27 unter
unseren Mitgliedern: Wir hatten Euch im Laufe des Jahres gebeten, Nachweise einzureichen,
damit Ihr weiterhin in den Genuss des vergünstigten Jugend-Beitrags kommt. Leider haben
nur wenige reagiert. Bei allen anderen mussten wir daher für 2015 den regulären Beitrag
von 165 € einmelden, der im März abgebucht wird. Sofern Ihr das vermeiden möchtet, reicht
bitte noch eine Kopie bei den Unterzeichnern ein.
Wie berichtet werden wir nun den Kaufvertrag für die Tennishalle unterschreiben. Aktuell
planen wir einige Renovierungen, die nach Genehmigung durch die Mitgliederversammlung
im Sommer durchgeführt werden sollen. Hierbei geht es bekannter weise um eine neue
Heizung, Fenster sowie Fußboden für die Gastwirtschaft und die Lichtanlage in der Halle. An
der Beantragung von Zuschüssen wird gerade gearbeitet. Wer hier planerisch oder beratend
unterstützen oder durch gute Kontakte zu Handwerkern Kostenersparnisse realisieren kann,
ist herzlich willkommen und melde sich bitte bei uns.
Mit einem Bild von unserem schön geschmückten Weihnachtsbaum verabschieden wir uns
für dieses Jahr und wünschen Euch allen ein gesegnetes Fest und einen guten Rutsch in das
Neue Jahr 2015!
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