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Jahreshauptversammlung 2023 – Bericht 2. Vorsitzender und Anlagenwart 

Wie alljährlich begann auch 2022 Anfang März die Vorbereitung auf das neue Tennisjahr mit den 

ersten Arbeitseinsätzen. Die gesamte Anlage wurde von Blättern und Unkraut befreit. Die Hecken 

mussten jeweils auf der Platzseite zurückgestutzt werden und die Bewässerungsanlage wurde in 

Betrieb genommen,  

Die Frühjahrsinstandsetzung der Plätze erfolgte vom 19. bis 21.3. durch die Firma PTS. In der an-

schließenden Ruhephase konnten die Plätze durch Aufrauen, mehrfaches Walzen und viel Wässern 

von unserem Platzwart Andre Sievers und im Rahmen von weiteren Arbeitseinsätzen spielfertig ge-

macht werden. Anschließend wurden die Sichtblenden/ Werbebanner und die ersten Netze aufge-

hängt. 

Die Plätze waren zu Ostern spielfertig, wurden aber wegen des schlechten Wetters noch wenig ge-

nutzt. Im späteren Verlauf hatten wir dann mehr mit der Trockenheit zu kämpfen und die die Be-

wässerungsanlage musste zeitweise wieder auf automatische Nachtberegnung eingestellt werden, 

um die direkte Verdunstung zu reduzieren. 

Letztes Jahr hatte ich hier noch über die undichten Dächer der Tennishalle und vom Calabria-Anbau 

als Sorgenkinder berichtet. Wegen der starken Auftragslage der Firmen ist es uns dann doch nach 

einiger Mühe gelungen, eine Firma für die Erneuerung der Doppelstegplatten im Dach der Halle zu 

finden. Der Austausch erfolgte nach dem Ende der Hallensaison vom 19. bis 21.5.2022. 

Auch für den Calabria Anbau gelang es uns, zeitnah einen Dachdecker zu finden. In der Zeit vom 

30.6. bis 4.7.22 wurde nicht nur der Anbau neu eingedeckt, auch der große Gastraum erhielt eine 

neue Deckschicht, um uns für die nächste Zeit vor weiteren unliebsamen Überraschungen zu be-

wahren. 

Leider war damit das Problem der feuchten Wand nur teilweise gelöst. Im Bodenbereich der Wand 

und in anderen Sockeln der Küche war es immer noch feucht. Weitere Untersuchungen ergaben, 

das beim Aufhängen eines Regals ein Regenrohr angebohrt worden war. (Die Analyse eines Exper-

ten, das die Feuchtigkeit auf den Hochdruckreiniger zurückzuführen sei, erwies sich als Fehleinschät-

zung.) Die erforderliche vollständige Renovierung der Calabria Küche wurde während der Betriebs-

ferien im Januar 2023 durchgeführt. 

Am 25.10. war vor und im Mannschaftsraum alles auf Woi, Weck und Wurst und die Glühwein-

abende umgestellt und beim letzten Arbeitseinsatz am 5.11. konnten bei Sonnenschein noch die 

baumwurzel-bedingten Unebenheiten im Verbundpflaster vor den Umkleiden beseitigt werden.  
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