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Zur Zeit laufen die Anfragen, wann es denn endlich draußen wieder losgehen kann, auf Hochtouren. 

Das Wetter spielt mit seinen Nachtfrösten nicht so mit wie wir uns das wünschen….! 

Die Plätze waren recht früh überholt, konnten aber wegen Frost und Feuchtigkeit nicht gewalzt 

werden. 

Ich habe mich persönlich sehr gewundert, dass so großer Druck auf die schnelle  Öffnung der Plätze 

gemacht wird.  Auch mit Argumenten „ die anderen spielen schon längst ! „ 

Ich bin am 11. April alle Plätze in unseren Nachbargemeinden abgefahren ( Eschborn, 

Niederhöchstadt, Bad Soden und Sulzbach ) . Nur in Sulzbach habe ich zwei aufgehängte Netze 

gesehen, wobei der Platz  mit Grünzeug etc.  bedeckt  war und nicht so recht nach Spielen aussah ! 

Es wurde nach Platzeröffnung gefragt aber es kam keine Anfrage zum Thema Frühjahrsputz und wie 

wir die Anlage insgesamt bespielbar machen können, besonders in der Zeit von Covid 19. Ist aber 

auch erledigt und wir warten auf gutes Wetter damit es wie alle Jahre wieder losgehen kann. 

Den Winter haben wir hessischen Tennisspieler zwar mit Einschränkungen was den Trainingsbetrieb 

und die Doppel betrifft recht  gut überstanden. Ein defekter Motor für ein Hallenfenster musste 

ausgetauscht werden und der Fleck auf Platz 1 wird nach der Hallensaison von einer Fachfirma 

behandelt. 

Angebote für Erneuerung von zwei Toren im unteren Bereich sowie einige Zaunerneuerungen liegen 

vor und werden nach Priorität abgearbeitet. 

Es fand auch eine abschließende Begehung mit dem Architekten und Bauleiter statt, die vor einigen 

Jahren den großen Umbau des Clubhauses begleitet haben. Hier ging es um ausgelaufene 

Verlängerung von Gewährleistungen und damit verbundenen Restarbeiten. Auch hier ist alles 

erledigt und etwaige, kleine Beschädigungen im Putz, sind als Gebrauchsspuren zu werten. 

Das vorhandene „ Spielgerät „ wurde entfernt und wird durch etwas neueres ersetzt. Wobei auch 

hier einige Anforderung im Bereich Sicherheit und Unfallschutz zu beachten sind. 

Die in der letzten Saison durch Einkaufspunkte erstandene Tischtennisplatte wird auf der Grünfläche 

vor der unteren Ballwand aufgestellt .Die Rasenfläche wird entsprechend begradigt damit man 

vernünftig spielen kann. 

Viele Grüße und einen guten Start in die neue Saison 

 

Wolfgang Schmidt 


