Der Feldherrnhügel
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Special geschäftsführender Vorstand
Tennisclub Kelsterbach e.v. -1Liebe Mitglieder und Freunde des TCK,
Nach den Weihnachts- und Neujahrsgrüßen möchte sich der geschäftsführende
Vorstand wieder mal bei Euch melden.
Insgesamt ist die bittere Erkenntnis, dass wir leider und wahrscheinlich noch
einen steinigen Weg zur Normalität eines „normalen“ Tennisbetriebs vor uns
haben.
Mitgliederversammlung

Das wichtigste zuerst: die eigentlich anstehende 58. Mitgliederversammlung.
Nachdem wir uns bei anderen Vereinen sachkundig gemacht haben, hat der
geschäftsführende Vorstand beschlossen, die Mitgliederversammlung nach
jetzigem Sachstand im Mai durchzuführen und dann möglicherweise auch in
einem völlig neuen Format: eine Kombination aus Anwesenheit „Open Air“ im
Freien unter Einhaltung aller dann gültigen Hygienemaßnahmen und vielleicht
einem zusätzlichen Angebot einer Videokonferenz. Das überlegen wir aber noch.
Die technischen Möglichkeiten würden wir noch eruieren und dann vorher
mitteilen.
Vorbereitend werden die einzelnen Vorstandsmitglieder ihre Ressortberichte in
kurzen Abständen jeweils in darauffolgenden Feldherrnhügeln vorstellen. Diese
hängen wir dann auch in unserem Schaukasten aus.
Dieses Jahr finden keine Vorstandswahlen statt, dennoch müssen wir uns
Gedanken machen, dass und wie sich der geschäftsführende Vorstand in
geeigneter Form der Entlastung stellt. Wir beraten noch, ob wir es in schriftlicher
Art oder an dem Tag der Mitgliederversammlung bewerkstelligen.
Wir halten Euch auf dem Laufenden!
AusZeit
Trotz weiterer Krise setzen wir bereits jetzt auf den weiteren Ausbau und die
Verschönerung unserer AusZeit. Der Anfang in der hinteren Ecke ist ja bereits im
Loungestil „umgestaltet“. Ansonsten lasst Euch in Zukunft überraschen. Wir alle
sehnen uns danach, wieder in der AusZeit in noch schönerer Umgebung chillen
zu dürfen.
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Glücklicherweise werden wir trotz anfänglicher kurzfristiger Vollsperrung die
Hallensaison, trotz Einschränkungen beim Trainings- und Spielbetrieb, erfolgreich
abschließen können.
Unsere Hallenkunden haben uns das gedankt und wir konnten finanzielle
Einbußen weitestgehend vermeiden.
Die Saison endet planmäßig in der KW12, so dass wir den Hallenabbau am
Wochenende 26.-28.03.2021 einplanen. Bitte behaltet diesen Termin schon mal im
Auge.
Weitere Infos werden Euch zeitnah durch unseren Platzwart Michel Anthes zur
Verfügung gestellt.
Medenspiele
Sportlich sehnen natürlich alle Mannschaftsspieler die Medenspiel Saison herbei.
Insgesamt sind 11 Mannschaften gemeldet, darunter auch 3 Spielgemeinschaften.
Sehr erfreulich dabei ist, dass auch wieder 3 Jugendmannschaften an den Start
gehen. Unsere ranghöchste Mannschaft 1. Herren muss sich nach ihrem
erfolgreichen Aufstieg letztes Jahr in der landesweiten Gruppenliga beweisen, wir
drücken alle Daumen! In der Bezirksoberliga treten die Damen und Herren60 an,
auch beide Aufsteiger! Die weiteren Teams spielen in der Bezirksliga A bzw.
Kreisliga A.
Abschließend möchten wir uns für Eure Treue und Verbundenheit zum TCK
herzlich bedanken und wir hoffen, dass wir uns hoffentlich in naher Zukunft wieder
im Club unbeschwert treffen können!
Sportliche Grüße,
Euer geschäftsführender Vorstand
Thomas Gesing
1. Vorsitzender
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Jens Simon
Schatzmeister

