
Info zum Jahresende 2020 

 

Liebe Tennisfamilie,  

die neue Vorstandschaft hat großen Zuspruch erhalten und bedankt sich für das 

entgegengebrachte Vertrauen. Am Anfang ist die Motivation naturgemäß hoch, wir konnten 

den Schwung halten und somit auch schon dass Ein und Andere umsetzen: 

- Neue Gestaltung der Homepage zur Präsentation und Außendarstellung 

- Elektronisches Platzbuchungssystem zur Corona- und Zukunftsabsicherung 

- Zahlreiche neue Mitglieder nicht zuletzt auf Grund der guten Jugendarbeit 

- Gewinnung von ca. 40 Firmen, die uns die nächsten Jahre als Sponsor unterstützen 

- Etliche Paten und Gönner, die uns finanziellen und emotionalen Halt geben 

- Sitzgelegenheit und Beleuchtung auf der Südseite, unserer neuen Lounge 

- Bau der seit 25 Jahren ersehnten Boccia Bahn für gesellige Leute, die auch ohne 

Tennisschläger eine sportliche Betätigung hier oben ausüben wollen 

- DSL-Glasfaseranschluss vorbereitet 

- Erfolgreiches Genehmigungsverfahren für den Bau der neuen Plätze 

- Flutlichtanlage mit modernster Lichttechnik und zukunftsweisender Verkabelung 

- Entrümpelung und Teilbeplankung des Dachgeschosses  

- Die Plätze sind plan abgezogen und für den neuen Belag vorbereitet 

- Anlage in einem sauberen Zustand, der auch unserem Fritz Birkner gefallen hätte 

Ein großes Lob und ein herzliches Dankeschön an alle, die bei der Umsetzung 

mitgewirkt haben! 

 

Erinnert Ihr Euch noch, wir sind angetreten, um den Tennisverein auf die nächsten Jahrzehnte 

vorzubereiten. Wir wollen die Einsparung des Trinkwassers, die Jugendarbeit und nicht zuletzt 

die positive Außendarstellung des Tennisvereins forcieren. Das wird mit den 

allwettertauglichen Plätzen und der Flutlichtanlage passieren. Mit dem neu gewonnenen 

Mehrwert werden wir die Attraktivität des Vereins in der Gemeinde, dem Landkreis und darüber 

hinaus deutlich steigern. 

Es dürfte jedem klar sein, dass die Maßnahme einiges an Aufwand mit sich bringt, welcher 

durch Arbeitsleistung oder in finanzieller Form bedient werden muss. Das Sponsoring und die 

Spenden von Sach- und Geldwerten haben bereits einen soliden Grundstock gelegt. Die 

Mitgliedsbeiträge tragen auch dazu bei und hier liegt vielleicht noch etwas 

Handlungsspielraum. Eine mögliche Umgestaltung, wie z.B. auch einen Familienbeitrag, 

können wir aber nur mit der Zustimmung der Mitglieder anstoßen und das wird bei der 

nächsten Mitgliedsversammlungen auf der Tagesordnung sein.  

Wir sehen dem neuen Tennisjahr erwartungsvoll entgegen. 

Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bleibt`s gsund! 

die Vorstandschaft 

  

 



Glasfaseranschluß April 2020 

Erste vorbereitende Maßnahmen zur 
Generalsanierung der Tennisplätze nach der 

Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns am 
14.04.2020. 

Auch die Wurzelstöcke mussten raus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sturmschäden März 2020 



 

Das Team mit dem grünen Daumen 

In nur zwei Wochen Bauzeit entstand im Juli die Boul Bahn 

Test - Test  - Test 



Doppel (Mixed) von 10:00 bis 12:00 Uhr 

 

  

Freitags-Weißwurscht-Tennis 

Treffpunkt - freitags 9:45Uhr 

ab 12:00 Uhr – der eigentliche Grund des Treffen - gemütliches 
Beisammensein und a Brotzeit mit Weißwirscht! 



    

 

 

Ferienspiele 2020 

Heuer wares es knapp 30 Kinder die bei hervoragendem Wetter, einen Nachmittag lang bei uns auf der 
Anlage, Ihren Spaß hatten. 

Schee wars! 

Eis gab`s zur Abkühlung 



 

 

  

Eröffnungsturnier der neuen Boulbahn 



 

 

Saisonabschluss der Jugend 2020 



Doppel-Mixed-Meisterschaft 2020 



Mit schwerem Gerät gings 

am 04.09.2020 los. 

Die Fundamente für das 

Flutlicht auf der Ostseite 

wurden erstellt. 

Die Kabelgräben wurden 

am 10.09.2020 mit 

modernstem Gerät 

hergestellt. Dass ließ sich 

der Chef der Tiefbautruppe 

nicht nehmen. 

Mit vereinten Kräften 

wurden am 11.09.2020 die 

Kabel auf der Ostseite 

verlegt.  

  

Flutlichtbau 



Auf der Westseite musste noch schwereres Gerät anrücken, um die tonnenschweren Schachtringe perfekt 
zu platzieren 

  



 

 

  



Licht aus ........ 

........ Spot an! 

Die Inbetriebnahme der neuen 

Flutlichtanlage lies sich unser 

1. Bürgermeister nicht nehmen.  

Per touch auf dem Smartphone 

erstrahlten die Plätze 1+2 in 

vollem Glanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



mit 2 Radladern wurde das Ziegelmehl von den Plätzen entfernt 

Losgelegt wurde am 

05.11.2020 mit einem 

lasergesteuerten High-Tech-

Grader der im ersten Stepp 

die Ziegelschicht abschabte 

und im zweiten Stepp die 

darunterliegende Vulkan-

Gestein-Schicht 

millimetergenau auf die 

neuen Vorgaben der Fa. 

Sportas einrichtet.  

ca. 150 m3 Ziegelmehl 

musste von den 6 Plätzen 

abtransportiert werden 

  

Unterbau für den neuen Platzbelag herstellen 



auch der Nachwuchs durfte ran, was aber sichtlich 
Spaß machte 

Blick auf die fertiggestellte Planie der Plätze 3+4 

Rodungsarbeiten fertiggestellt! 

zügig gings voran mit den 
Rodungsarbeiten auf Platz 6 

  



am 19.11.2020 waren die groben Arbeiten für 2020 abgeschlossen. 

Blick von Platz 6 in Richtung Westen - nach Fertigstellung der Rodungs- und Modellierungsarbeiten 

 


