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Liebe Tennisfreunde.

Mit Freude möchte der Vorstand Euch mitteilen dass der Spiel- und Trainingsbetrieb 
auf unsere Tennisanlage ab Freitag 16.04. 14:00 Uhr wieder aufgenommen werden 
kann!
Eine kleine Gruppe von Mitgliedern hat die Plätze, nach den Spiel-, Frost- und 
Nässeschäden,  repariert und wiederhergerichtet.

Wir mussten die Plätze vorübergehend sperren, da diese aufgrund der Witterung viel
zu weich waren und wir somit größere, langfristige Schäden verhindern konnten.
Wir haben uns mit zwei verschiedenen Experten für Platzaufbereitungen abgestimmt 
und kamen zu dem Schluss, dass unserer Grundwasserspiegel, der Frost und die 
Feuchtigkeit ein schnelleres Auftrocknen nicht zulassen. Es gibt auch noch genügend
andere Vereine die den Spielbetrieb noch nicht freigeben konnten.
Ein Vergleich zu anderen Anlagen ist daher generell nicht hilfreich. 
Unsere Anlage liegt im Naturschutzgebiet zwischen Seen, Bächen und Flüssen – wir 
müssen dem gerecht werden und grundsätzlich ein paar Tage mehr Geduld haben.
Der Vorstand unternimmt alles Mögliche um den Spieltrieb zu starten und dankt euch
für Euer Vertrauen.

Solltet Ihr hierzu Fragen haben, so wendet Euch bitte an Chris. Günther hat in 
diesem Jahr eine Aufgabe übernommen und wir sind ihm sehr dankbar, jedoch ist er 
nicht der Ansprechpartner in dieser Sache – hier ist der Vorstand in Person von Chris
Niakaros zuständig, da er auch die Koordination mit allen zuständigen Personen & 
Firmen leitet.

Was die Platzpflege betrifft, gibt für die nächste Zeit sowie für die gesamte Saison, 
Folgendes zu beachten:

Bis Ende April bitte mit Profillosen Schuhen (Hallenschuhe falls 
vorhanden) spielen, bis die Plätze gefestigt sind!

          Die Linien bitte vorerst noch nicht mit den Besen säubern  
          -somit können sie sich besser festigen. 
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Löcher immer gleich ausbessern! 

Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und Unebenheiten 
entstehen. Bitte tretet diese sofort zu, und zwar entgegen der Richtung des 
Aushubs, und glättet sie mit der Schuhsohle. Gerade am Beginn der Saison, 
vor dem Abziehen immer mit dem Scharrierholz den Sand gleichmäßig 
verteilen und entstandene Löcher zuziehen und festklopfen. Zieht man gleich 
mit dem Schleppnetz drüber, ohne vorhandene Löcher zu schließen, würde 
das ausgetretene Material verteilt, aber das Loch wäre immer noch 
vorhanden. 

Nicht auf zu trockenem Boden spielen!

Warum nicht?
Das Material kann sich bis zu 5 cm unter dem Boden lösen – es kommt keine 
Bindung mehr zu Stande es entsteht ein Sandkasten”.
Bei trockenem Boden solltet Ihr den gesamten Tennisplatz Untergrundtief 
bewässern. Immer vor dem Spiel, bei Bedarf während und nach dem Spiel. 
Plätze vor dem Abziehen immer bewässern.

Nicht auf zu nassen oder weichen Plätzen spielen!

Ist es schlimm, wenn ich auf einem zu nassen Platz spiele?
Ja, wenn sich Pfützen auf dem Platz gebildet haben ist der Platz unbespielbar.
Versucht man die Pfützen durch Abziehen mit den Netzen zu beseitigen, wird 
unbemerkt Material mit abgezogen es entstehen Unebenheiten. 
Woran erkenne ich, dass der Platz zu nass oder weich ist?

wenn sich Pfützen auf dem Platz gebildet haben
wenn beim Gehen Fußabdrücke im Untergrund hinterlassen werden
(auch wenn dies nur stellenweise der Fall ist)
wenn der Untergrund beim Begehen nachgibt
wenn sich bei mehrfachem leichtem Auftreten auf derselben Stelle 
Wasser bildet

Nach dem Spielen den Platz gründlich abziehen!

Plätze vor dem Abziehen bewässern falls die Plätze zu trocken sind!

Was passiert, wenn ich es nicht oder nicht gründlich mache? 
Die entstandenen Löcher verfestigen sich und werden nur mit losem, groben Material
aufgefüllt – es entsteht eine Art “Kraterlandschaft”, es verspringt jeder Ball. 
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Außerdem wird durch das Abziehen das Korn „umgewälzt“ und der Platz verfestigt 
sich. Wichtig ist, dass Ihr den Tennisplatz nach dem Spielen komplett bis an die 
Ränder / Zaun abzieht. Andernfalls bleiben Unebenheiten zurück und Unkraut kann 
sich ausbreiten. 

Plätze sauber halten! 

Vor dem Spielbeginn bitte den Tennisplatz von Ästen, Blättern und sonstigem Unrat 
befreien. Macht Ihr das nicht, kann im Spiel nicht nur der Tennisball verspringen. Es 
vermischt sich zudem der Unrat mit dem Ziegelmehl, wodurch die gewünschte 
Festigkeit des Platzes beeinträchtigt werden kann und der Ball nicht mehr richtig 
abspringt. 

Ordnung muss sein! 

Bitte sorgt letztlich auch für Ordnung. Schleppnetze und Linienbesen gehören an 
ihren angestammten Platz zurück. Nehmt bitte Gläser, Getränkeflaschen usw. wieder
mit. Abfall ist in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. 

Können wir uns auf Euch verlassen dass diese Platzpflege-Regeln beachtet 
werden?

Jetzt aber „Lehrermodus“ aus und Euch ganz viel Spaß auf unseren 7 Sandplätzen!

Euer Vorstand


