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Liebe Mitglieder,
wir hoffen, dass Ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid und nun ein glückliches wie auch
erfolgreiches Jahr 2015 vor Euch habt. Wir freuen uns, Euch aus aktuellem Anlass heraus
bereits den ersten Newsletter des Jahres 2015 zusenden zu können.
Im Rahmen der Serie ‚Mein Verein‘ in der Taunuszeitung erschien gestern beiliegender
Artikel über unseren Verein, über den wir uns sehr gefreut haben. Neben der
ansprechenden Überschrift ‚Club mit Wohlfühlfaktor‘ und der Darstellung unserer
Ausgründung steht auch und gerade die sehr gute Jugendarbeit unserer beiden Trainer
Damir und Radek im Mittelpunkt, die mit einem ‚Special‘ über Damir gewürdigt wird. Der
Artikel wurde übrigens von Dieter Hintermeier geschrieben, der seit einem Jahr Mitglied bei
uns ist. Danke, Dieter, für diese ansprechende Darstellung und danke an alle im Hintergrund,
die bei der Realisierung mit geholfen haben.
Wir nutzen die Gelegenheit für ein weiteres Thema und eine Bitte: Die Gespräche mit der
Gemeinde und dem TVO in Sachen Abschluss der Ausgründung und Übernahme der Halle
sind weiterhin gut gediehen. Nach aktuellen Gesprächen mit der Gemeinde gehen wir davon
aus, dass wir Ende März hoffentlich auch die formale Zustimmung der Gemeinde erhalten
und bis Mitte April den Notarvertrag unterschrieben haben werden. Vor diesem Hintergrund
macht unseres Erachtens unsere reguläre Mitgliederversammlung 2015 bis zum Ende des
ersten Quartals nur wenig Sinn (auch wenn unsere Satzung, § 10, dies als Soll-Vorschrift,
aber nicht als Muss-Vorschrift, vorsieht). Hinzu kommt, dass wir Euch einige Investitionen in
das Gebäude vorstellen wollen, die auch nur Sinn machen, wenn wir Eigentümer der Halle
sind. Daher plant der Vorstand unsere reguläre Mitgliederversammlung nun für die 2.
Aprilhälfte nach den Osterferien (vermutlich der 18. April), so dass der
Mitgliederversammlung auch der formale Abschluss des Erwerbs der Tennishalle nebst den
Investitionen berichtet werden kann. Wir hoffen auf Euer Verständnis und Eure Zustimmung.
Für Fragen oder Anmerkungen steht der Rechtszeichner gern zur Verfügung.
Wir freuen uns auf 2015, all‘ die Themen, die vor uns liegen, und auf viele schöne
Begegnungen auf unserer Anlage.
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