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Liebe Mitglieder,
nun ist das neue Jahr schon wieder 2 Monate alt. Wir hoffen, dass Ihr Karneval gut
überstanden habt und Euch nun auf die Osterzeit, den Frühling und natürlich die
Freiluftsaison freut. Heute senden wir Euch den zweiten Newsletter des Jahres 2015 mit
einem bunten Themen-Strauss.
So nehmen gerade die Vorbereitungen auf die Medensaison viel Zeit in Anspruch. Die
Mannschaften bei den Erwachsenen und den Jugendlichen werden von Kerstin Laube und
Rita Kuhnen gemeldet, die Termine stehen zwischenzeitlich fest und die Mannschaftsführer
haben die Mannschaftsaufstellungen festgelegt (weitere Infos findet Ihr auf
http://www.tennis-obernhain.de/medenspiele-2015/). Es wäre schön, wenn wir wieder an
den Geschehnissen Anteil nehmen und uns gegenseitig bei den Spielen unterstützen
würden. Eine Terminübersicht für die Monate April bis Oktober stellen wir wie im letzten
Jahr auf unserer Homepage ein.
Aber auch in der Wintersaison waren wir alle nicht untätig. Die Tennishalle freut sich über
eine sehr gute Auslastung. Selbst sonntags sind Plätze schwer zu ergattern. Zudem führten
wir zum ersten Mal ein ‚Mini TTT‘ mit den Teams aus Usingen und Neu-Anspach bei uns in
Obernhain durch. Auch wenn alle Beteiligten die Spiele nicht ganz so ernst nahmen, freuen
wir uns, dass unser Team die meisten Spielgewinne verzeichnen konnte. Damit der Spaß
nicht zu kurz kommt, planen wir das nächste Jux-Turnier der Erwachsenen am 21. März ab
17h30 (Anmeldungen bitte an corneliaheger@aol.com). Gerade die Hobby-Spieler mögen
sich hier ermutigt fühlen. Für die Jugendlichen haben Rita Kuhnen und die Trainer Damir und
Radek am 28. Februar zwei weitere Spaßturniere – zum ersten Mal zusammen mit NeuAnspach - durchgeführt, was sehr gut ankam. Einen ausführlichen Bericht und schöne Fotos
findet Ihr hier: http://www.tennis-obernhain.de/jugend/. Ein weiteres Turnier plant das
Team für den 18. April um 20 Uhr, und zwar das Mitternachtsturnier für die Jugendlichen
zwischen 16 und 18. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme. Bitte meldet euch bei
Rita Kuhnen oder Euren Trainern an. Für das leibliche Wohl wird Davide wie immer sorgen.
Der Jugendbereich steht, wie Ihr wisst, in unserem besonderen Fokus, und wir wollen die
Aktivitäten hier sukzessive ausbauen. Aktuell haben wir 136 Kinder und Jugendliche im
Verein, Tendenz erfreulicherweise weiter steigend. Davon nehmen derzeit rund 100 am
Wintertraining teil. Um auch kleinere Kinder an den Sport, insbesondere den Ballsport,
heranzuführen, haben wir auf Initiative unserer Trainer vor gut einem Jahr eine Ballschule
gegründet, die zur Zeit wieder 2 Kurse mit rd. 15 Kindern hat. Hierzu erschien wiederum in
der Taunuszeitung ein sehr schöner Artikel, den Ihr anbei findet. Um auch die Arbeit unserer
Trainer, aber auch das Training im privaten Bereich zu unterstützen, haben wir unsere
Ballmaschine instandgesetzt. Diese kann nun in der Wintersaison zusätzlich zur Hallenstunde
für 3 € pro Stunde bei Conny Heger gebucht werden, Bälle können leider nicht dafür gestellt
werden.

Vielleicht fragt Ihr Euch, was sich hinter den Kulissen so tut?
Wie wiederholt berichtet, nimmt nun die Übernahme der Tennishalle konkrete Gestalt an.
Der Kaufvertrag, der auch den Einstieg in den Erbbaurechtvertrag mit der Gemeinde
vorsieht, ebenso wie ein aktualisierter Nutzungsvertrag für die Freiplätze liegen als finale
Entwürfe vor und gehen nun in die Gremien der Gemeinde. Die Zusammenarbeit mit
Gemeinde und nach wie vor dem TVO gestaltet sich ausgesprochen positiv und konstruktiv,
aber gut Ding will halt Weile haben. Wenn alles plangemäß verläuft, werden die
Unterschriften Mitte April auf die Verträge gesetzt. Vor diesem Hintergrund hatten wir Euch
im letzten Newsletter vom Bestreben des Vorstands in Kenntnis gesetzt, die ordentliche
Mitgliederversammlung im Anschluss durchzuführen. Dankenswerterweise hat kein Mitglied
eine Nachfrage gestellt oder gar Widerspruch eingelegt. Die Mitgliederversammlung findet
nun wie schon angedeutet am 18. April, Samstag, 14h, Saalburghalle, statt. Die offizielle
Einladung erfolgt fristgerecht in den nächsten Tagen. Bitte erscheint zahlreich, denn dann
wollen wir Euch auch ein Bündel von Investitionen vorstellen, um Versäumtes nachzuholen
und das Gesamtgebäude auf ‚Vordermann‘ zu bringen. Es bleibt also spannend 
Wie in der Satzung festgelegt, werden die Mitgliedsbeiträge jedes Jahr im März erhoben. In
diesem Jahr werden diese von unserer Kassiererin, Elke Lörracher-Kremer, um den 20. März
herum eingezogen. Dabei werden zum ersten Mal, auch um den Aufwand zu reduzieren, die
Verzehrbons gleich mit belastet. Hier notiert bitte, dass die Verzehrbons in diesem Jahr 50 €
betragen. Ihr werdet Euch sicherlich erinnern, dass die Mitgliederversammlung bei
Einführung der Verzehrbons den Vorstand ermächtigt hat, diese in Höhe von bis zu 50 € zu
erheben (seht dazu auch unsere Beitragsordnung). Bitte stellt Euch daher auf einen
erhöhten Betrag bei Eurer Kontodisposition ein.
Nun steht schon bald die Freiluftsaison vor der Tür. Unser Platzwart, Karl-Heinz Bloch, steht
schon in den Startlöchern. Wir informieren Euch rechtzeitig über den Zeitpunkt der
Eröffnung, unseren Saisonauftakt und natürlich die einhergehenden Arbeitsstunden.
Für Fragen oder Anmerkungen steht der Rechtszeichner wie stets gern zur Verfügung.
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