Bericht des
Beisitzers für Platzangelegenheiten
Der Start in die Sommersaison ist dank des Einsatzes vieler Mitglieder unter der
Leitung unser Platzwartes Dieter Otten sehr gut gelaufen.
Die Frühjahrsüberholung der Plätze 6 + 7 wurde mit dem neu beschafften
Abziehgerät „ Court Fix“ in Eigenregie durchgeführt und wird in der Form auch in
diesem Jahr abgearbeitet.
Mit der Sanierung der Plätze 1 – 5 haben wir einen neuen Dienstleister beauftragt.
Dieser hat seine Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit termingerecht erledigt und ist
auch 2022 mit der Sanierung beauftragt.
Dank der guten Vorarbeiten, des Einsatzes unseres Platzwartes und den idealen
Wetterbedingungen waren die Plätze in einem sehr guten Zustand und mussten nur im
Juli saniert werden.
Die geplante Erneuerung der Einzäunung um die Plätze 6 + 7 konnte leider nicht
durchgeführt werden.
Die Anträge auf Zuschüsse an Gemeinde, Kreis und Kreissportbund wurden auf
Grundlage eines günstigen Anbieters gestellt und auch bewilligt.
Dieser trat, nachdem die Zuschüsse genehmigt worden waren, von dem Auftrag
zurück.
Die Angebote der Mitanbieter hatten sich in der Zwischenzeit um fast 50% erhöht.
Der Vorstand hat auf Grund der Preissteigerungen und des damit verbundenen hohen
Eigenanteils für den Verein entschieden, die Zaunerneuerung im Jahr 2023 neu zu
planen.
Der aus Sicherheitsgründen erforderliche Baumschnitt auf dem Wall zu den
Wohnhäusern wurde im Herbst gestartet und ist zum größten Teil erledigt.
Im Jahr 2021 wurden den Mitgliedern des Vereins 488 Stunden Gemeinschaftsdienst
angeboten, davon wurden 293 Stunden abgeleistet.
Einige geplante Arbeiten konnten auf Grund dieser schlechten Quote nicht erledigt
werden.
Die Einführung der Online-Anmeldung für den Gemeinschaftsdienst wird vielleicht
dafür sorgen, dass unser Platzwart Dieter Otten in 2022 mehr Unterstützung bei
seiner Arbeit erhält.
Das Buchungssystem mit den Terminen für den Gemeinschaftsdienst 2022 ist seit
Mitte Februar freigeschaltet.
Ich wünsche meinem Nachfolger viel Spaß bei seinem Job und bedanke mich bei
allen Mitgliedern für die Unterstützung und im Besonderen bei unserem Platzwart
Dieter Otten ohne dessen Einsatz die Anlage nicht in einem so guten Zustand wäre.
Allen eine tolle Saison
Jörg Beckel

