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Stillstand ist keine Option
Aktuelles aus dem ''Lagezentrum''
Vor Fertigstellung mit Firmenbeteiligung
- Der Schreiner hat uns jetzt einen Termin zur Fertigstellung des
Gastraumes genannt, am 9.8. werden dann eine neue Schwingtür
Gastraum/Küche, ein neues Side-Board neben dem Eingang zur
Küche sowie ein neues Gläserregal eingebaut.
- Im August sollen dann auch endlich unsere restlichen Stühle für
den Gastraum geliefert werden.
- Sobald die oben genannten Dinge passiert sind wird der Elektriker
noch 3 Tischlampen ( die verrosteten ) installieren und anschließen.
- Die neuen LED-Lampen für unsere Tennishalle sind geliefert und
werden vom Elektriker auf unsere Aluträger montiert,
Abschluss bis spätestens zum Hallenaufbau Mitte September.
Diesbezüglich hat der Vorstand bei der Stadt Kelsterbach einen
finanziellen Zuschuss beantragt.
- Zum geplanten Beach-Tennisplatz sind die Planungen soweit
abgeschlossen und im Moment geht es an die Umsetzung.
Stefan ist voller Optimismus, dass er noch in diesem Jahr in
Kelsterbach Beach-Tennis spielen kann.
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- Anbringen eines Windschutzes für unseren Biergarten
- Einbetonieren einer Bodenhülse für zusätzlichen großen
Sonnenschirm
- Anbringen der Sonnenschirmhalter an den Spielerbänken der
Tennisplätze (Dirk Müller ist gerade dabei die Halter zu bauen)
- Wir suchen jemanden, der die LED-Lampen in der Deckenbeleuchtung
unseres Wintergartens austauscht.
Für diese Arbeiten müsst ihr 1-2 Stunden Zeit mitbringen die ihr
euch als Arbeitstunden gutschreiben lassen könnt.
Bitte bei Jens Simon oder Jörg Schmalohr melden.
Projekte die beim Vorstand in der Mache sind
- Der Vorstand hat in den letzten Sitzungen unsere Spielordnung
überarbeitet.
Sie befindet sich in der Endabstimmung und wird zeitnah
bekanntgegeben.
- Wir wollen unsere Beitragsordnung überarbeiten.
Hier hatten wir schon des öfteren um die Mitarbeit interessierter
Mitglieder gebeten. Um alle Interessen abzubilden möchten wir aus
jeder Generation, bis 30, bis 60 und bis 90 Jahren zumindest ein
Mitglied für die Mitarbeit gewinnen.
Bisher scheint es tatsächlich niemand zu interessieren, was er
zukünftig an Mitgliedsbeitrag zu zahlen hat.
Bitte Jens oder Jörg ansprechen !!
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- Wir entwickeln zur Zeit ein Info-Paket für Neumitglieder, sodass sie
beim Eintritt in den Verein über alle Themen im TCK informiert
werden oder entsprechende Ansprechpartner zur Hand haben.
- In der letzten Ferienwoche (23.-26. August) findet täglich in der Zeit
von 11-16 Uhr wie jedes Jahr ein Tenniscamp für unsere
Kinder und Jugendlichen auf vermutlich 5 Plätzen statt.
Wir bitten dies bei den Platzbuchungen zu berücksichtigen und zu
entschuldigen.
Die Kids freuen sich aber bestimmt auch über gemischte Doppel
„Alt gegen Jung“
Projekte zur Weiterentwicklung unseres Club's 2022
- Im vorderen Teil des Biergartens in Richtung Eingangstor,
wollen wir ein Nebengebäude mit Raum (klein) für unsere
Tennistrainer und Raum (groß) für unsere Kinder und allgemeinen
TCK-Nutzung, sowie einen zum Biergarten hin offenen Unterstand
zur Unterbringung des Aussenmobiliars errichten lassen.
Da hier Einiges dran hängt, wie die Einwilligung des Magistrats,
Erstellung der Bauzeichnung/Baugenehmigung usw, wird das
vor 2022 nichts werden.
- Beachtennisfeld, falls nicht doch in 2021 fertiggestellt,
zum Abschluss bringen.
Für das entgegengebrachte Interesse bedankt sich
Euer Pressewart

