Oktober 2015

Internetadresse: http://www.tc-neu-anspach.de

Liebe Mitglieder,
die Saison 2015 ist gelaufen; es stehen jetzt nur
noch
die
Arbeitseinsätze
sowie
die
Jahreshauptversammlung auf der Terminliste. Zur
Jahreshauptversammlung erhalten Sie in Kürze die
Einladung mit Tagesordnung und Finanzbericht.
Über den Verlauf der diesjährigen Taunus-TripleTrophy hatte ich Sie bereits per Email informiert;
danach hatten wir noch unsere clubinternen Doppelund
Mixedmeisterschaften.
Ausführliche
Informationen dazu finden Sie wie immer auf
unserer Homepage.
Aus meiner Sicht ist die Beteiligung bei den
verschiedenen
Veranstaltungen
deutlich
zu
schwach. Es kann doch nicht sein, dass wir bei über
200 aktiven Mitgliedern gerade einmal 4
Herrendoppel und kein Damendoppel an den Start
bringen. Auch beim Ladies Day sowie zum
Saisonabschlussfest war die Beteiligung eher
„überschaubar“.

Dieses Desinteresse ist auch bei anderen
Veranstaltungen, wie auch bei der Nutzung
unserer Clubhausbewirtschaftung, zu beobachten.
Ob sportliche oder kulturelle Angebote; es gibt
einige engagierte Leute, die mit viel Herzblut und
großem Zeitaufwand Veranstaltungen vorbereiten
und organisieren - und am Ende ist das Interesse
enttäuschend und demoralisierend. Wenn wir
diese Tendenz nicht stoppen und umkehren
fürchte ich, dass es immer schwieriger wird,
engagierte Mitstreiter zu finden, die bereit sind,
den
Clubmitgliedern
Angebote
zur
Freizeitgestaltung zu machen.
Jetzt kann man sich auf den Standpunkt stellen,
dass dies auch nicht gewünscht oder erforderlich
ist. Konsequenz eines solchen Denkens ist dann
allerdings auch, dass das Clubleben völlig
einschläft, die Clubhausbewirtschaftung wegfällt
und unsere Anlage langsam verwaist - wollen wir
das?
Mit nachdenklichen Grüßen
Ihr Josef Homm (1. Vors.)

Liebe Tennisfreunde,
aus Sicht der Kulturwarte geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende:
Als erstes Highlight des Jahres stand der Frühlingsball am 21.3.15 im Kalender:
um die 80 Mitglieder des TCNA hatten ihren Spaß dabei, das Tanzbein zu schwingen und wir
möchten auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich den Mitgliedern danken, die an der Gestaltung
des Abendprogramms mitgewirkt haben.
Als großes Highlight des Jahres fand zum 40jährigen Jubiläum am 25.7.15 unser Sommerfest statt.
Bis zu 100 Mitglieder trotzten dem schlechten Wetter und es wurde bei toller Musik und
phantastischen Cocktails bis weit in die Nacht gefeiert und getanzt.
Allen Mitwirkenden und Helfern möchten wir auf diesem Wege auch noch einmal ganz herzlich
danken.
Unser Spaßturnier „Scott & Scotty“, das jeden 2. + 4. Mittwoch des Monats ab 18 Uhr auf unserer
Anlage stattfindet, war wieder gut besucht; Neumitglieder konnten erste Kontakte knüpfen, Anfänger
konnten Spielpraxis sammeln und beim anschließenden Beisammensein konnte der Abend gemütlich
ausklingen.
Am 26.9.15 feierten wir am Abend unter dem Motto „Ozapft wird“ im Rahmen eines Oktoberfestes
unseren Saisonabschluss; bei Oktoberfestbier und bayrischem Buffet wurde wieder mal bis weit in
die Nacht gefeiert.
Der ‚Ladies-Day’, der traditionell seit Jahren am 3.10. ausgetragen wird, begann wie immer um 10 Uhr
mit einem leckeren Frühstück.

Danach wurde bei herrlichstem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen großes Tennis
gespielt. Die Damen verschiedensten Alters und Spielstärken fanden sich zu teilweise schlagkräftigen
Doppeln zusammen und konnten gar nicht genug vom Spielen bekommen.
Wir wünschen allen Mitgliedern und Tennisfreunden einen schönen Herbst,
eine schöne
Vorweihnachtszeit und bei der Gelegenheit auch gleich einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir freuen uns darauf, Euch alle im kommenden Jahr zum Saisonbeginn wieder zu sehen.
Bis dahin
Dorle und Tina

Liebe Mitglieder,
nach der Sommerpause wurde die Taunus-Triple-Trophy zum siebten Mal ausgespielt. Leider
mussten wir uns am Ende trotz einiger toller Matches Obernhain und Usingen geschlagen geben.
Bei der Taunus Clubmeisterschaft waren wir dieses Jahr insgesamt nicht so stark vertreten. Dennoch
haben es zwei Damen Doppel am Final-Wochenende das B-Runden Finale unter sich ausgemacht.
Sieger waren Bianca Homm und Kerstin Wickinger gegen Simone Brinkmann und Beate Hullmann.
Am selben Wochenende haben bei uns die Doppel Clubmeisterschaften stattgefunden. Leider haben
sich nur vier Doppel bei den Herren gefunden, die die Meisterschaften unter sich ausgetragen haben.
Den Sieg haben am Ende Josef Homm und Torsten Schulz davon getragen.
Bei der Mixed Clubmeisterschaft, die wieder rund um die Saisonabschlussfeier ausgetragen wurde,
haben sich 15 Paare angemeldet, so dass wir das Turnier über ein Doppel K.O. System austragen
konnten. Es wurde also die A-Runde und eine B-Runde gespielt.
In der A-Runde haben sich im Finale Sascha Gantenberg und Janina Voss gegen Sabine Voss und
Axel Mühlstädt durchgesetzt.
Das B-Runden-Finale haben Kerstin Wickinger und Guido Stiel gegen Simone Brinkmann und Peter
Kern gewonnen.
Ich wünsche euch einen guten und sportlichen Winter, damit ihr nächstes Jahr fit und gesund in die
neue Saison starten könnt.
Mit sportlichen Grüßen
Michael

Die Finalisten der Mixed-Clubmeristerschaften:
Axel Mühlstädt und Sabine Voss, Janina Voss
und Sascha Gantenberg (v.l.)

Liebe Eltern, liebe Jugendliche,
Die Sommersaison 2015 ist nun zu Ende gegangen, Zeit für ein Resümee.
Auch wenn wir in diesem Jahr nur 3 Jugendmannschaften ins "Medenspiel-Rennen" geschickt haben,
so haben sich diese sehr gut geschlagen. Die U14 Junioren konnte sogar aufsteigen.
Das Schulprojekt mit der Hasenbergschule, in diesem Jahr zum ersten Mal unter Leitung unseres
Trainers Damir war ein Erfolg und soll im nächsten Jahr fortgesetzt werden.
Die Tennisfreizeit ist in diesem Jahr von besonders viel Jugendlichen genutzt worden,
erfreulicherweise waren auch einige Nicht-Mitglieder dabei.
Das Tennistraining ist ausgiebig genutzt worden, unsere Trainer Damir und HG waren an 4 Tagen in
der Woche voll ausgelastet.
Die Clubmeisterschaft als traditioneller Abschluss der Saison war diesmal besonders gestaltet, zum
ersten Mal wurde sie zusammen mit den Nachbarvereinen UTHC und TC Obernhain ausgetragen. Die
Resonanz war sehr gut. Das Ergebnis aus Sicht des TC Neu-Anspach war noch besser, in der
Kategorie U14-U18 stellen wir Meister und Vizemeister, bei der Doppelkonkurrenz männliche Jugend
konnten unsere Jungs beide dritte Plätze erzielen. Ein großes Lob geht aber auch an alle, die an der
Meisterschaft teilgenommen haben.
Was steht in den kommenden Monaten an und welche Pläne haben wir für das Jahr 2016?
Allen voran steht die Trainingssaison in der Halle Obernhain. Ich hoffe nicht allzu viele unzufriedene
Eltern und Jugendliche hinterlassen zu haben bei der Aufstellung des Trainingsplans aber ich muss zu
Bedenken geben, dass wir die Plätze auch nur anmieten und daher die Gestaltung der Trainingspläne
wenig Spielraum lässt. Ich kann nur an alle Eltern appellieren flexibel zu sein.
Im November wird in der Halle des UTHC zusammen mit dem TC Obernhain und uns ein Turnier für
die U8 Jungs und Mädchen ausgerichtet (genauer Termin wird auf der Homepage bekannt gegeben).
Darüber hinaus finden in der Halle des TC Obernhain wieder einige kleine Turniere für die
Jugendlichen statt (hier werden die Trainer Einzelheiten bekannt geben).
Ich bin in regem Kontakt mit den Jugendwarten vom UTHC und TC Obernhain zwecks Aufstellung
gemeinsamer Medenmannschaften für die kommende Saison. Ziel ist es, den Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit zu geben Wettkampfluft zu schnuppern.
Das wär's für heute und ich wünsche allen eine wunderbare Zeit
Guido Stiel (Jugendwart)

Saisoneröffnung der Jugend am 18.April 2015

Termine,Termine…

Die Jahreshauptversammlung findet in diesem Jahr am 13. November statt. Anträge von
Seiten der Mitglieder waren bis spätestens 30.09.2015 an den Vorstand zu richten.

Arbeitseinsätze:
Folgende Termine sind für die Arbeitseinsätze vorgesehen:

24.10.
31.10.
Jeweils von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Besuchen Sie uns auch im Internet:
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