Bericht des Beisitzers für Platzangelegenheiten
Liebe Tennisfreunde/innen
ich bedanke mich bei allen, die ihren Arbeitsdienst mit Engagement und im
Interesse des Vereins abgeleistet haben.
Der Start in die Saison war auch in Sachen Platzangelegenheiten etwas
“holprig“. Der Arbeitsdienst im Februar konnte durchgeführt werden, die im
März und April geplanten Dienste auf Grund der „Coronaproblematik“ leider
nicht.
In Sachen Frühjahrüberholung der Plätze durch die Fa. Kraft war mehr
Nacharbeit von unserer Seite erforderlich als in den Vorjahren. Dank des
engagierten Einsatzes unseres Platzwartes Dieter Otten und eines zusätzlich
angesetzten Arbeitsdienstes konnten die Plätze am 7.5.20 freigegeben werden.
In den Monaten Juni / Juli und August haben sich an fünf aufeinander
folgenden Terminen keine Mitglieder zu den Arbeitsdiensten angemeldet. Dies
und die zum Teil unzureichend durchgeführte Platzpflege nach und während
der Platznutzung verursachte zusätzliche Arbeit für unseren Platzwart und
somit Kosten.
Besonderes in 2020
- Austausch der defekten Stahlrohre unserer Rohrpumpe für die
Platzbewässerung gegen PE-Rohr
- Neues Schließsystem für Technik und Gastronomie installiert
- System für die online-Platzbuchung im Eingangsbereich des
Vereinsheimes installiert
- Eingangsbereich des Vereinsheimes saniert und umgestaltet
- Versenkregner der Plätze 4 – 7 gegen oberirdische Sprenger
ausgetauscht
- Das geplante Zurückschneiden der Bäume auf dem Wall an den Plätzen
1–5 erwies sich als sehr zeitintensiv und wurde nur zum Teil
durchgeführt.

Planung für 2021
- Umgestaltung des Bereiches der zurzeit zum Schuhwechsel genutzt wird
- Sanierung der Zaunanlage der Plätze 6 &7 (wenn die beantragten
Zuschüsse genehmigt werden)
- Weiterführen des Baumschnitts auf dem Wall
- Dachüberstand Vereinsheim - Holzverkleidung streichen
Mein besonderer Dank gilt der „Tribünentruppe“ um unseren Schatzmeister,
die in Eigeninitiative, mit erheblichem Zeitaufwand und viel Engagement die
Terrasse erweitert und mit der Tribüne zusätzliche Sitzmöglichkeiten
geschaffen hat.
Unser Platzwart Dieter Otten ist seit 23 Jahren stets zuverlässig für unseren
Verein tätig. Mit seinem Knowhow und den von ihm zur Verfügung gestellten
Maschinen ist er für den Verein der ideale Mitarbeiter. Ich danke Ihm für die
gute Zusammenarbeit.
Außerdem hoffe ich für das Jahr 2021, dass die wenigen, die 2020 zum
Arbeitsdienst erschienen sind um die Zeit „abzusitzen“, im nächsten Jahr mit
einer anderen Einstellung antreten oder ihren Beitrag in finanzieller Form
entrichten.

Mit sportlichen Grüßen
Jörg Beckel

