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Liebe Mitglieder,

Neue 2-Feld-Traglufthalle

mein heutiger einleitender Textbeitrag fällt einmal ganz anders aus.

Am 26.07.2018 hatte sich hoher Besuch auf unserer Anlage
angekündigt. Herr Minister Boris Rhein und Stadtrat Markus
Frank waren gekommen, um die Bewilligungsurkunden für die
finanziellen Zuschüsse von Land Hessen und Stadt Frankfurt
zu überreichen. Neben dieser politischen Prominenz waren
auch Vertreter des Tennisbezirks Frankfurt, des Sportkreises
Frankfurt, der Frankfurter Volksbank, der an dem Projekt beteiligten Firmen sowie unser Architekt Herr Sani-Tourtchi anwesend.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für
die tolle Auszeichnung, die Ihr mir am Abend unseres Sommerfestes habt zukommen lassen. Den Initiatorinnen unserer
Damen 50 Mannschaft ist da eine sensationelle Überraschung gelungen. Im Namen aller Mitglieder des TCC hat
man mir einen tollen Genusskorb, eine wunderbare Collage
mit Bildern der letzten 10 Jahre sowie eine ganz zauberhafte
Karte und noch einen Gutschein für das ZDF-Sportstudio
überreicht.

Minister Rhein übergibt den Landeszuschuss

An meiner Reaktion habt Ihr vielleicht gemerkt, dass ich vollkommen überwältigt war über so viel Entgegenkommen und
Lob von allen TCC - Mitgliedern.
Ich freue mich jetzt schon auf die Einweihung bzw. Inbetriebnahme unserer neuen 2-Feld-Traglufthalle Anfang / Mitte
Oktober 2018. Das wird wieder ein sehr großes Highlight für
den TCC.
Wir alle können dann die Annehmlichkeiten der neuen Spielumgebung in den Wintermonaten genießen.
Ich hoffe, dass nun noch mehr Mitglieder in unserer neuen 2Feld-Halle spielen werden, und bitte euch jetzt schon, bucht
eure Hallenstunden bei uns.
Also nochmals vielen lieben Dank für das tolle Geschenk.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Hans Flierl
(1. Vorsitzender)
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Wir waren sehr gut vorbereitet auf diesen Besuch, und auch
unser Gastronom Herr Wali konnte mit seinen angebotenen
Speisen überzeugen. Und natürlich waren cirka 40 Mitglieder
erschienen, die dieser kleinen Feierstunde den gebührenden
Rahmen gaben.
Schon in dieser Woche vom 23. bis 27.07 fanden die ersten
Arbeiten auf Platz 4 und 5 statt. Rund um diese Plätze wurde
eine neue Entwässerung installiert. Weiter geht es damit in der
KW 33. Da werden die Anker für die Halle installiert. Das
nimmt auch cirka 4 Tage in Anspruch und erzeugt leider sehr
viel Lärm durch den zum Einsatz notwendigen Kompressor.
Wenn diese Arbeiten erledigt sind, wird danach ein Graben für
die neue Verkabelung gezogen. Dieser Graben geht entlang
Platz 3 bis Mitte Platz 5. Ferner werden die Podeste für die
neue Heizungsanlage, die Drehtür und die Nottür erstellt.
Den Start für das neue ONLINE-Buchungssystem planen wir
für Ende August. Die Installation für das elektronische
Zutrittssystem wird im September erfolgen. Wir bitten alle
Mitglieder um Verständnis für die kommenden Einschränkungen der Spielmöglichkeiten auf den Plätzen 3, 4 und 5.
Am Tag des Hallenaufbaus benötigen wir cirka 25 Helfer. Da
diese Arbeiten aber deutlich leichter sind als bei unserer alten
Halle können auch unsere Damen an diesem Arbeitseinsatz
teilnehmen. Wir werden Sie alle rechtzeitig informieren.
Datenschutz im TCC
Seit gut zwei Jahren war bekannt, dass da etwas auf die
Vereine zurollt. In größerem Stil ist es aber nicht so richtig
ernst genommen worden. Die Rede ist von der nun EU-weit
gültigen Datenschutz-Grundverordnung (DSG-VO). Seit dem
25. Mai 2018 regelt sie, wie neben öffentlichen Einrichtungen
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auch alle anderen Stellen, die Personendaten sammeln und
verwalten, mit diesen Daten umzugehen haben.
In Deutschland gilt diese Verordnung auch für alle Vereine.
Und zwar unabhängig von Bedeutung und Mitgliederzahl. So
richtig war dies allerdings für lange Zeit erst einmal nicht bekannt, und deshalb hat es Ende Mai in vielen deutschen Vereinen erstaunte bis leicht panische Reaktionen gegeben als
man realisiert hat, dass etwas versäumt worden ist. Auf jeden
Fall ist plötzlich dringender Handlungsbedarf festgestellt worden.
Nach Medienberichten haben sich viele Vereine erst einmal
überfordert gefühlt. Was zum einen damit zusammenhängt,
dass die Materie sehr komplex und nicht leicht zu überschauen
ist. Im speziellen Fall unseres Tennisclubs kommt noch hinzu,
dass die regionalen Tennisverbände wenig Unterstützung geleistet haben. So haben zum Beispiel der Tennisbezirk Frankfurt und der Hessische Tennisverband bis zum Datum des Inkrafttretens keine Mustervorlagen für die erforderlichen vereinsinternen Regelungen zu bieten gehabt. Der TC Cassella
hat sich deshalb woanders geeignete Hilfestellung besorgen
müssen. Zum Beispiel beim Landessportbund Nordrhein-Westfalen, der in dieser Hinsicht schon vergleichsweise früh etwas
für die Vereine angeboten hatte.
Herausgekommen ist die von der DSG-VO geforderte Datenschutzordnung sowie das so genannte Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Beide beschreiben, wie der Datenschutz
beim TCC gehandhabt wird.
Durch das neu geregelte Datenschutzrecht haben alle Mitglieder gegenüber dem Verein nun einen Auskunftsanspruch über
die zu ihrer Person gespeicherten Daten. Auswirkungen gibt
es auch hinsichtlich des Kreises der Personen, die Zugang zu
Daten der Mitglieder haben. Auf diese Angaben dürfen jeweils
nur diejenigen Vorstandsmitglieder zugreifen, für die dies für
ihre Arbeit unbedingt notwendig ist. Darüber hinaus sind alle
Funktionsträger des Vereins ausdrücklich auf den vertraulichen Umgang mit Personendaten verpflichtet worden.
Der TCC verarbeitet Personendaten seiner Mitglieder hauptsächlich unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Für alles,
was sich unmittelbar aus den Angaben im Aufnahmeantrag
ergibt, ist keine ausdrückliche Zustimmung notwendig. Dies gilt
auch für die Weitergabe von Personendaten im Rahmen des
Spielbetriebs. Anders verhält es sich im Zusammenhang mit
Fotos und Videoaufnahmen, auf denen Mitglieder abgebildet
sind. Wenn diese Bilder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
unseres Vereins verwendet werden sollen, ist dafür die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der betreffenden Personen
erforderlich. Diese Zustimmung muss nicht für jeden Einzelfall
abgegeben werden, sondern es reicht eine pauschale Erklärung. Deshalb haben alle Mitglieder vor ein paar Wochen ein
entsprechendes Formular erhalten, das unterschrieben an den
Vorstand zurückgeschickt werden soll. Wird diese Erklärung
nicht abgegeben, ist die Lage eindeutig: In diesem Fall dürfen
in Aushängen, in der Mitgliederinfo und auf unserer Internetpräsenz keine Bilder veröffentlicht werden, auf denen die
entsprechenden Mitglieder zu sehen sind. Im Zusammenhang
mit tc-cassella.de gilt dies auch für Aufnahmen, die irgendwann in der Vergangenheit entstanden sind.

Neue Tennislehrer im Einsatz
Mit den Herren Oliver Trott und Martin Wagner haben wir zwei
Trainer aus der Umgebung von Frankfurt als Mitglieder gewinnen können. Diese Herren haben aber nichts mit dem TCCTrainingsbetrieb zu tun. Sie trainieren jugendliche Leistungsgruppen im Alter von 12 bis 18 Jahren. Diese talentierten jungen Spielerinnen und Spieler werden von den beiden Herren
auch auf Turnieren in Deutschland und Europa betreut.
Einige dieser Jugendlichen sind bereits in die Top 5 ihrer
Altersgruppe in Deutschland vorgedrungen. Wenn Ihr auf der
Anlage seid, dann schaut bitte einmal diesem Training zu. Es
ist schon beeindruckend, wie da trainiert wird.
Tennislehrer Thomas Reimer
Leider musste Hans Flierl anlässlich des Sommerfestes
darüber informieren, dass unser Tennislehrer Thomas Reimer
aus gesundheitlichen Gründen nun doch seine selbstständige
Tennisschule nicht mehr weiter betreiben kann.
Der Vorstand bedauert diese Entscheidung und wünscht Herrn
Reimer auf diesem Weg viel Glück und weiterhin fortschreitende Genesung. Wir sind nun bemüht, so schnell als möglich
Ersatz für Herrn Reimer zu finden. Wir halten euch natürlich
weiter auf dem Laufenden.
Reinigung der Anlage
Der Vorstand bittet alle Mitglieder um die tatkräftige Mithilfe bei
der Säuberung unserer wunderschönen Anlage. Bedingt durch
die Trockenperiode fällt das Laub viel früher als gewohnt. Dadurch sehen unser Eingang und der Innenraum nicht immer
sehr einladend aus.
Bitte geht mit offenen Augen auf die Anlage und nehmt mal
freiwillig den Besen oder den Rechen zur Hand und säubert
die Anlage. Die Geräte dazu findet ihr in dem kleinen Schuppen neben der Ballwand. Wir bedanken uns im Voraus recht
herzlich.
Oktoberfest am 02.10.2018 im ESSBahnhof Mainkur
Zum Ende des Tennisjahres soll noch einmal richtig gefeiert
werden. Da bietet sich natürlich die Idee eines „zünftigen Oktoberfests“ so richtig an. Die Gaststätte ESSBahnhof Mainkur in
persona von Herrn Christof Schiederig will dieses Fest in
Zusammenarbeit mit unserem Mitglied Wolfgang Krebs ausrichten.
Damit seriös geplant werden kann, ist eine Zusage bis spätestens 25.08.2018 erforderlich. Bitte kommt zahlreich und
bringt Freunde und Bekannte mit. Denn damit dieses Fest
ausgetragen werden kann, wird eine Mindestteilnehmerzahl
von 80 Personen benötigt.
Der Eintritt beträgt pro Person 25,- € inkl. bayerischem Buffet
und Musik. Bitte meldet euch bei Wolfgang Krebs schnell an.
Mail: krebs.maintal@t-online.de oder Tel. 0173 – 655 0575.

