Liebe Clubmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
normalerweise berichte ich an dieser Stelle über sportliche und gesellschaftliche Highlights der
vergangenen Saison. Aber dieses Jahr ist alles anders; ich kann Ihnen, liebe Clubmitglieder keine
persönliche Botschaft überbringen, was ich sehr gerne zu Anfang eines jeden Jahres tue.
Schön ist immer das alljährliche Wiedersehen - traditionell Ende Januar - zur Mitgliederversammlung,
die Wirte sowie wir alle kommen aus der Winterpause, man trifft sich, isst und trinkt etwas. Man
lauscht den Vorträgen und freut sich auf die kommende Saison mit spannenden Matches, in der der
Vorstand hoffentlich wieder grillt und man es sich auf der Terrasse mit einem kühlen Getränk
gemütlich machen kann.
Ein schwieriges Jahr liegt hinter und vielleicht noch vor uns. Kurz nach einem gewissen Schock des
noch nie dagewesenen harten „Lockdowns“ Anfang des vorigen Jahres haben wir als Vorstand
unverzüglich ein Corona-Hygienekonzept für die Outdoor-Sportanlage entwickelt und implementiert.
Man musste den aufgehängten Schildern folgen, einige Umwege in Kauf nehmen, sich an die
Hygiene- und Abstandsregeln halten und durfte nicht duschen. Aber man konnte Tennis spielen auf
unserer schönen Anlage! Wir haben bereits im Frühjahr 2020 ein Online-Buchungssystem für die
Outdoor-Plätze eingerichtet. Die Akzeptanz des Systems ist sehr hoch. Team Tennis war unter
strikten Vorgaben erlaubt. An dieser Stelle mein höflicher Appell, sich sowohl im Rahmen des Team
Tennis als auch bei allen anderen Spielen und als Zuschauer auf unserer Anlage weiterhin an die
geltenden Vorschriften zu halten und unseren Hygienekonzepten Folge zu leisten. Nur so ist
gewährleistet, dass die Anlage weiterhin wie üblich genutzt werden kann. Bitte unterstützen Sie den
Vorstand in dessen Arbeit, der versucht, die Interessen der Mitglieder und Gäste mit den geltenden
Infektionsvorschriften in Einklang zu bringen.
Der Vorstand hat auch im vergangenen Jahr seine Arbeit gemacht, vielleicht sieht man nicht alles
sofort, aber auch wir haben uns in bewährter Art um Platzanlage, Team Tennis und Tennishalle
gekümmert. A propos Tennishalle, ich bin besonders dankbar, dass weiterhin in der Halle gespielt
werden darf, wenn auch nur Einzel bzw. im Familienverbund – nicht zuletzt, weil auch die Einnahmen
der Halle ein wesentlicher Bestandteil der Einnahmen des Vereins sind.
Im Jahr 2020 hat sich der schon vor Corona erkennbare positive Mitgliedertrend fortgesetzt, von
einer Mitgliederzahl von 429 Mitgliedern im Jahr sind wir im laufenden Jahr schon bei 512
Mitgliedern. Der Vorstand freut sich sehr über diese Entwicklung und dankt Ihnen für Ihr Vertrauen!
Wir sehen uns bestätigt in der Arbeit der letzten Jahre.
Ich möchte an dieser Stelle besonders meinen Vorstandskollegen für die hervorragende Arbeit, die
geleistet wurde, danken. Herzlichen Dank auch an die Sponsoren sowie die Stadt Neu-Isenburg, dem
Sportkreis Offenbach sowie der IG Vereine für ihre Unterstützung! Ein großes Dankeschön gebührt
auch unseren tollen Wirten, der Familie Gorjanac, die mit dem „Ass“ ein mittlerweile schon über die
Grenzen Neu-Isenburgs bekanntes Lokal bewirtschaften. Ich bin froh, dass wir auch 2021 die
schmackhaften Gerichte genießen können, trotz aller Widrigkeiten der Krise. Nutzen Sie in dieser Zeit
bitte auch den Lieferservice des „Ass“.
Liebe Clubmitglieder, in diesem Sinne, lassen Sie uns positiv ins Tennisjahr 2021 schauen!
Ich freue mich besonders auf die diesjährige, verspätete Mitgliederversammlung und auf ein
Wiedersehen mit Ihnen allen in Gesundheit!
Und bitte vergessen Sie nicht, liebe Clubmitglieder, in diesem Jahr sind Neuwahlen des Vorstandes.
Ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn der ein oder andere unter Ihnen Spass an

Vorstandsarbeit hat und sich für ein Amt zur Verfügung stellen würde! Für nähere Auskünfte stehen
Ihnen die Mitglieder des Vorstandes gerne zur Verfügung; sprechen Sie uns an!

Mit sportlichen Grüßen
Almut Cramer

Präsidentin

