
Der Vorstand der Tennisabteilung  informiert 

über die anstehende Platzsanierung. 

Was haben wir? 

Die Sanierungsbedürftigkeit der Plätze wurde von 

unseren Platzwarten und mehreren außenstehenden, 

sachverständigen Personen festgestellt.  
 

Auf Platz 1 ( unten ) beträgt die Ziegelmehlschicht 

teilweise über 25 cm. Dies führt zu einer sehr starken 

Verdichtung, so dass das Wasser nicht mehr abfließen 

kann ( vor allem Platz 1+2). 

Platz 1 

Die Plätze sind tlw. abgesackt ( Platz 7 ) und die 

Netzpfosten verrostet und zum Teil schon gebrochen  

( Platz 6 ).  

 

Die alljährliche Frühjahrsinstandsetzung kostet die 

Tennisabteilung ca. 5000,00 – 7000,00 €. Damit können 

die benannten Mängel aber nicht beseitigt werden.  

Dem gegenüber stehen aktuell 400 Mitglieder, Tendenz 

langsam steigend und 26 im Sommer 2014 gemeldete 

Mannschaften. 

 

 

 

Platz 6, abgebrochener Netzpfosten 

 

Platz 8, abgesackt 

Was wollen wir? 

Der Vorstand hat viele Lösungsvarianten diskutiert: 

Klassische Sanierung aller Plätze, moderne Sanierung von 

3, 6 oder 9 Plätzen, mit Bewässerungsanlage und ohne, 

bis hin zur Schließung von 4  Plätzen ( oben ). 

Beschlossen hat der Vorstand am 03.12.14, dass 

mindestens 6 Plätze saniert werden und zwar mit einem 

modernen Belag, der die Frühjahrssanierung einspart, 

aber die Spieleigenschaften eines Sandplatzes hat. Alle 

Plätze bleiben erhalten.  Die oberste Auflage bleibt 

Ziegelmehl wie bisher. Ende Februar wird in einer 

Außerordentliche Mitgliederversammlung über die zu 

treffenden Maßnahmen informiert und abgestimmt.  

Was müssen wir? 

In spätestens 3 Jahren sind 6 unserer 9 Plätze nicht mehr 

bespielbar ( 1, 2, 6, 7, 8  und 9 ). Bis dahin müssen diese 

instandgesetzt sein. Andernfalls bricht der Spielbetrieb 

ein, es können nur 1/3 der bisherigen Mannschaften 

gemeldet werden. Mitgliederschwund wäre die Folge. 

Was können wir? 

Die Kosten der Sanierung betragen ca. 20.000,00 bis 

25.000,00 € pro Platz. Diese können teilweise durch 

einen Kredit finanziert werden. Der Schuldendienst wird 

durch die ersparten Aufwendungen der Frühjahrs-

instandsetzung  erleichtert. Zuschüsse gibt es vom BLSV 

und von der Stadt. Außerdem wird sich der Vorstand um 

Sponsoren bemühen. 

Gleichwohl bleibt je nach tatsächlichen Kosten eine 

Finanzierungslücke. Wie können wir diese schließen? 

Welchen Beitrag können unsere Mitglieder leisten und in 

welcher Form?    

Der Vorstand appelliert an alle Mitglieder, sich dazu bis 

zur Außerordentlichen Hauptversammlung  Gedanken zu 

machen. 

Der ganze Verein steht und fällt mit seiner Tennisanlage. 

Deshalb bittet der Vorstand dringend um Mithilfe und 

dann um zahlreiches Erscheinen bei der Versammlung. 

Dieses große Projekt muss von allen Mitgliedern 

mitgetragen und von einer großen Mehrheit befürwortet 

werden. 

Vorstand der TGK Tennisabteilung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


