Auf unserer Platzanlage hat sich etwas getan!

Bagger, technisches Gerät und Abraumcontainer haben das Bild unserer
Vereinsanlage zum Ausklang der Freiluftsaison 2017 geprägt. Baubeginn für die
Sanierungsmaßnahme der Plätze 4 bis 6, die von uns auf der Jahreshauptversammlung 2017 beschlossen wurde, war im Oktober des letzten Jahres. Beauftragt wurde
die Firma Tennisplatzservice Grochla, Wegberg, für die wir uns – bei zwei
Mitbewerbern aus Köln und Essen – insbesondere wegen der positiven Erfahrungen
von Tennisclubs im Stadtgebiet und der räumlichen Nähe, bei etwaigen
Reklamationen, entschieden hatten. Der gesamte Oberboden dieser Plätze, die in den
letzten Jahren nach Regenfällen erst nach vielen Stunden wieder bespielbar waren,
wurde abgetragen und durch einen wasserdurchlässigen Aufbau in mehreren
Schichten (Lava – Schotterschicht, die Wasser speichern und an den darauf
befindlichen Oberboden abgeben kann) ersetzt. Insgesamt 200 m³ Altmaterial (Asche
und Unterbau von ca. 2.000 m² Spielfläche) war zu entfernen und durch den neuen
Belag zu ersetzten.

alt (wasserundurchlässig)

neu (wasserdurchlässiges Material)

Eine logistische Meisterleistung, die von der ausführenden Firma in ca. 14 Tagen mit
Bravour erbracht wurde. Gleichzeitig wurde das Gefälle der Plätze so gestaltet, dass
das auftreffende Regenwasser zu den Längsseiten über neu installierte Aco-Drain-

Entwässerungsrinnen in ebenfalls neu eingebaute Auffangkanäle, die an unsere
gesäuberten und entwurzelten Ablaufkanäle angeschlossen sind, abläuft.

Wurzelwerk verstopfte unsere Abwasserkanäle
Der sehr regenreiche Januar ließ bereits erkennen, dass die sanierten Plätze nahezu
keine Wasserspuren aufwiesen, während dies bei den Plätzen im alten Zustand der
Fall war. Die Arbeiten werden im März 2018 durch Auftragung der letzten Oberschicht
(ca. 2 cm Tennisasche, dem neuen Spielbelag) und Neuverlegung der Spielfeldlinien
sowie Aufbau der Netzanlagen abgeschlossen. Wir hoffen damit die Grundlage
geschaffen zu haben für einen Spielbetrieb auf diesen Feldern, der nicht durch jeden
"normalen" Regenfall beeinträchtigt oder sogar unmöglich gemacht wird, auch wenn
die Plätze zu Beginn natürlich noch etwas weicher sein werden. Der sogenannte
„Trainerplatz“ wurde von Platz 6 auf Platz 3 verlagert.
Tag der offenen Tür zur offiziellen Freigabe der neuen Plätze
Für den 1. Mai 2018 haben wir einen Tag der offenen Tür geplant, an dem die sanierten
Plätze mit einem Rahmenprogramm in der Zeit von 11 – 15 Uhr den Mitgliedern
übergeben werden sollen. Neben Getränkestand und Grillstation (hier wird unser
neuer Weber-Grill erstmals zum Einsatz kommen) ist angedacht die Veranstaltung
musikalisch und mit kleinen Tennisevents zu begleiten. Plakate auf der Anlage und
weitere Hinweise auf unserer Homepage werden Sie in den nächsten Wochen über
den genauen Ablauf unterrichten. Wir freuen uns auf ein schönes Einweihungs-Fest
mit allen Vereinsmitgliedern.

