Newsletter - Ausgabe 4 - Juli 2015
Liebe Mitglieder,
seit dem 1. Mai läuft die Freiluftsaison, auf die sich so viele gefreut haben. Die Plätze sind in
einem prima Zustand, und es herrscht sehr viel Betrieb auf der Anlage.
Wir haben die Gliederung des Newsletters etwas überarbeitet. Zuerst kommt ein
kurzfristiger Terminhinweis, dann die Information über eine Neuerung, die es einzuhalten
gilt, und zuletzt in alphabetischer Reihenfolge Informationen und Links.
1. Terminhinweise
Der nächste Arbeitseinsatz ist am kommenden Freitag, 24. Juli, ab 16h. Meldet Euch
wie stets bei Mario Urban an (mariojensurban@web.de).
Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juli, finden die Kreismeisterschaften für Aktive
auf unserer Anlage statt. Wir erwarten schöne Spiele von Samstagmorgen bis
Sonntagnachmittag. Am Samstag sind mindestens 6 Plätze für die Meisterschaften
vergeben, und es kann zu Engpässen kommen. Wir bitten Euch schon heute um Euer
Verständnis. Am Sonntag werden für uns Mitglieder wieder Plätze zur Verfügung
stehen. Wir freuen uns über zahlreiche Besucher.
Am Samstag, 10. Oktober, wollen wir dieses Jahr zum ersten Mal eine SaisonAbschlussfeier machen. Bitte notiert Euch schon einmal diesen Termin. Details folgen
zu gegebener Zeit .
2. Wichtige News
Unser auf der Mitgliederversammlung beschlossenes Investitionsprogramm
Tennishalle steht nun zur Umsetzung an. Das Land Hessen hat unseren Zuschuss
intern genehmigt, nun warten wir auf den offiziellen Bescheid. Wir konnten aber
dank einer Vorabgenehmigung des Landes bereits seit letzter Woche die Aufträge
vergeben. Die Vorarbeiten werden im August erledigt. Der Kern der Maßnahmen
wird im Zeitraum 31. August bis 11. September stattfinden. Informationen dazu
geben gern Alwin, Conny, Fred, Maik und Jens. Am 10. Oktober wollen wir dann
unsere Saison-Abschlussfeier gleichzeitig als Einweihungsfeier nach der Renovierung
nutzen.

3. Informationen
Fundsachen
Wie angekündigt, wurden die Fundsachen - von denen es erstaunlich viele gibt - in
einem Pappkarton auf Hallenplatz 1 zwischengelagert. Einen Monat lang wird es
verwahrt, dann gibt es unsere Hallenmanagerin, Conny Heger, weg, um wieder Platz
zu schaffen. Bitte schaut dort nach Euren Sachen.
Jugendtraining
Seit dem letzten Winter bieten wir allen interessierten Kindern und Jugendlichen ein
kostenloses Koordinations- (für Kinder bis 12 Jahre) sowie Mannschaftstraining (für
die Jugendlichen) an. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr interessierte Kinder
und Jugendliche an diesen vom Verein bezahlten Trainingseinheiten teilnehmen
würden. Auch im kommenden Winter wird dieses Angebot fortgesetzt, aktuell ist es
donnerstags und samstags in der Halle geplant.
Mannschaften
Die Medenspiele sind für alle Mannschaften nunmehr beendet. Von den 9
gemeldeten Erwachsenenmannschaften haben die Damen 40 II einen prima 2. Platz
belegt. Mit Glück dürfen sie noch als weiterer Aufsteiger nachrücken. 4 Mannschaften
(Damen, Damen 50, Herren 40 I und Herren 70) sind jedoch leider abgestiegen. Bei
einigen Mannschaften sind mehrere Stammspieler aus gesundheitlichen Gründen
leider die ganze Saison ausgefallen. Wir wünschen den Betroffenen gute Genesung.
Im Bereich der Jugendmannschaften absolvierten die Kinder und Jugendlichen eine
entspannte Medensaison. Die 6 gemeldeten Mannschaften schnitten insgesamt mit
mittleren Tabellenplätzen ab: die U8 , die Juniorinnen U18 und die Junioren U18
belegten den 3., die U12 gemischt den 4. und die neu gemeldete U10 sowie die
Junioren U14 den 5. Tabellenplatz. Abgestiegen sind die Juniorinnen U 14 aus der
Bezirksliga. In dieser anspruchsvollen Liga gab es 3 Absteiger, daher hatten die
jugendlichen Mädchen eine sehr schwierige Aufgabe zu bewältigen.
Neumitglieder
Erfreulicherweise haben wir auch in diesem Jahr wieder viele Neumitglieder. Euch
allen ein herzliches Willkommen. Wir sind nun bei rund 365 Mitgliedern. Für die
Anfänger unter Euch planen wir mit unseren Trainern in den Sommer- oder
Herbstferien 1-2 Trainings-Camps. Dazu melden wir uns noch einmal.
Plätze
Auch in diesem Jahr sind unsere Plätze in hervorragendem Zustand. Trotz Hitze haben
wir alle wohl ausreichend gesprengt. Ein Dankeschön dafür. Wir haben auch neue
Sonnenschirme für die Plätze angeschafft. Leider sind die ersten beiden schon wieder
defekt. Daher zwei große Bitten: Bitte nach dem Einzel / Doppel die Schirme wieder
zusammenklappen, damit der Wind sie nicht zerlegen kann, und die Schirme und
Netze bitte nicht in die Nähe der Bewässerungsdüsen!

Restaurant ‚Good Times‘
Wir freuen uns sehr, dass unsere neuen Pächter, Familie Haidari, so reibungslos das
Lokal übernommen haben. In der zweiten Augusthälfte wird die Familie
Betriebsferien machen (Details folgen). Wie es sich während der Umbauarbeiten
verhält, werden wir ebenso noch kommunizieren.
Sommerferienprogramm für Daheimgebliebene
In den Ferien wird unsere Neumitglieder-Beauftragte, Conny Heger, jeden 2. Montag
unter dem Motto FERIEN TENNIS TREFF an 3 Montagen während der Sommerferien
die Möglichkeit bieten, in lockerer Runde Tennis zu spielen, um evtl. Spielpartner zu
finden. Dies sollte besonders für die zahlreichen neuen Mitglieder dieser und auch
der letzten Saison interessant sein. Natürlich freuen wir uns auch auf bekannte
Gesichter! Die Termine sind 3., 17., und 24. August. Wir werden ab 18 Uhr einige
Plätze reservieren und hoffen auf rege Teilnahme. Die Spielstärke ist nicht relevant,
wir werden häufig wechseln, um uns besser kennen zu lernen. Den Flüssigkeitsverlust
gleichen wir anschließend bei unserem Wirt aus.
Tennishalle
Zuerst eine Bitte: Wenn wir wegen Regens in die Halle ausweichen, bitte immer
Hallenschuhe mit hellen, glatten Sohlen tragen und diese erst IM Gebäude anziehen!
Nicht schon damit über den Parkplatz laufen. Es wird sehr viel Schmutz und Kies
hereingetragen. Ein Wechsel in die Halle ist NUR mit Hallenschuhen gestattet und pro
Platz und Stunde sind 10 € (Jugendliche 8 €) in den Briefkasten des TCO einzuwerfen.
Es naht die Wintersaison, und damit die Fragen: spiele ich in der Halle? Mit wem?
Wie oft? Doppel/ Einzel? ... Viele Abos laufen wie in den letzten Jahren weiter. Aber
hier und da ergeben sich kleine Änderungen. Wir haben reichlich neue Mitglieder, die
auch Training nehmen wollen. Dafür versucht unsere Hallenmanagerin, Conny Heger,
freie Stunden für die Trainer zu organisieren. Wer bisher noch kein Abo hatte, möge
sich bitte bald an sie wenden, die begehrten Abendstunden sind so gut wie
ausgebucht, am Wochenende gibt es noch Lücken und vormittags zu den besonders
günstigen Preisen ist noch recht viel zu haben. Selbstverständlich kann man nach wie
vor online buchen. Vielleicht an dieser Stelle der Tipp, sich untereinander zu
vernetzen, so dass man Ersatz finden kann, sollten Abonnenten ihre Stunde nicht
wahrnehmen können.
Termine für den Rest der Freiluftsaison 2015
Nach der Sommerpause stehen einige Termine an, so z.B. Vereinsmeisterschaften
Endspiele, Vereinsmeisterschaften für unsere Kinder bis 12, das TTT und die SaisonAbschlussfeier. Alle Termine findet Ihr hier: http://www.tennisobernhain.de/veranstaltungen/

Vereinsmeisterschaften
Seit Ende Juni laufen die gemeinsam mit Neu-Anspach und Usingen durchgeführten
Clubmeisterschaften für Erwachsene und Jugendliche. Die Finale der Erwachsenen
finden am 19. und 20. September wieder auf unserer Anlage statt, die der
Jugendlichen zeitgleich (hier wird der Ort noch festgelegt). Für die Kinder U8 bis U12
tragen wir eigene Clubmeisterschaften am 13. September aus. Wir werden noch zu
allen Terminen gesonderte Informationen versenden. Bei allen Veranstaltungen
freuen wir uns über viele unterstützende Zuschauer.
4. Ausblick 2016
Im kommenden Jahr wird der Obernhainer Tennissport 40 Jahre alt. Das wollen wir
gebührend feiern. Der Termin wird gerade festgelegt. Wer Lust hat, daran
mitzuwirken, melde sich bitte bei Jens.

Für Fragen oder Anmerkungen steht der Rechtszeichner wie stets gern zur Verfügung.
Für Euer TCO-Vorstandsteam:
Dr. Alwin Hartz

Jens Michael Otte

