
 

 

UNSER VEREIN LEBT 

NEWSLETTER – AUSGABE MÄRZ 2021/2 

Liebe Mitglieder, 

in den vergangenen Jahren, wurden wir immer für die Qualität 

unsere Sand-Plätze gelobt und jeder, der schon auf anderen 

Anlagen gespielt hat, wird das bestätigen. 

Unsere Plätze wurden jahrelang von der Firma TKS 

instandgesetzt, die wichtigen Nacharbeiten hat Ennio geleistet. 

Wir waren immer hoch zufrieden mit der Ausführung, leider 

kann die Firma TKS aus internen Gründen nicht mehr diese 

Arbeiten übernehmen. 

Wir mussten uns also letztes Jahr um eine neue Firma 

kümmern. Nach Einholung von mehreren Angeboten, 

Vergleich der Ausführungen und Austausch mit fachkundigen 

Personen, haben wir uns entschieden nicht das billigste 

Angebot zu wählen, sondern eines, dass den Qualitätsstandards 

unserer „alten“ Firma entspricht, eine frühe Instandsetzung 

garantiert und die Plätze nicht durch schweren 

Maschineneinsatz übermäßig verdichtet. In diesem Jahr wird 

die Firma PTS aus Wiesbaden die Frühjahrsinstandsetzung 

übernehmen.  

Die Arbeiten erfolgten am 18. März 2021. 

Wenn ein Einzelner einen Tennisplatz herrichten 

würde, würden dafür ca. 20 Arbeitsstunden pro Platz 

anfallen. Es werden ca. 2,33 Tonnen Ziegelmehl pro 

Platz benötigt, plus Reservematerial für 

Reparaturarbeiten in der Saison.  

Die Frühjahrsinstandsetzung eines Tennisplatzes wird 

notwendig, da durch Frost, Verwitterung und 

Pflanzenwachstum der Tennisplatz in den Wintermonaten 

weich und damit unbespielbar geworden ist. 

UNSER VEREIN LEBT 

In unregelmäßigen Abständen 

veröffentlichen wir Aktivitäten 

aus unserem Vereinleben. 

Heute berichten wir von der 

Frühjahrs-Instandsetzung 

unserer Plätze 

7 Tonnen Ziegelmehl 

60 Arbeitsstunden, zusätzlich 

noch ca. 20 Std. für die 

abschließenden Arbeiten 

 

 

  



 

 

Die Platzflächen werden von Hand oder mit geeignetem Gerät komplett abgezogen. Loser, alter Sand, 

sowie Moos und Laub wird entfernt. Abtragmenge je nach Grad der Verunreinigung ca. 1,5 - 2,0 

t/Platz Den Abtrag wird vom Platz gekarrt und in Container verbracht.  

Dann erfolgt das Richten und Befestigen der Linien, das Anwalzen der Flächen, die stark 

frequentierten Grundlinienbereiche und die sonstigen ausgespielten Stellen werden sorgfältig 

vorbereitet, dann erfolgt das Neueindecken der gesamten Platzflächen mit Ziegelmehl, mit 

mehrfachen abziehen, wässern und einschlämmen 

Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten sollten die Plätze circa 4 – 7 Tage völlig ruhen und nicht 

betreten werden. Dadurch wird erreicht, dass sich die neu aufgebrachte Ziegelmehlschicht mit der 

Ziegelmehldecke verbindet. Der Platz darf in diesem Zustand in keinem Fall bespielt werden, sondern 

muss erst in mehreren Pflegegängen, bis zur optimalen Ablagerung in den nachfolgenden 3-4 Wochen, 

bearbeitet werden. Die Pflegegänge bestehen aus Wässern, Walzen und Kehren im Abstand von 5-7 

Tagen. Diese wichtigen Nacharbeiten werden von unserem Mitglied Ennio geleistet, in diesem Jahr 

mit Unterstützung von 2 weiteren Mitgliedern unseres Vereins. 

HIER SCHON MAL EIN DICKES DANKE 😊 

 

 
 

           

Ihr seht, bevor wir im April wieder die Schläger schwingen können, muss viel Arbeit in die 

Instandhaltung und Fertigstellung unserer Plätze investiert werden. 

 

 

 



 

 

 

Damit wir auch die gesamte Saison auf guten Plätzen spielen können, sollten alle Mitglieder die 

folgenden Punkte unbedingt beachten:  

Bitte betretet die Tennisplätze ausschließlich mit Sandplatz-Tennisschuhen! 

Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und Unebenheiten entstehen. Bitte tretet diese 

sofort zu. 

Je nach Temperatur bitte zu Beginn, nach einem Match und ggf. auch in jeder Satzpause wässern. 

Beim Spielen auf zu trockenen Plätzen löst sich das Material bis zu 5 cm unter dem Boden – es kommt 

keine Bindung mehr zustande – der Platz wird weich 

Vor dem Spielen bitte den Tennisplatz von Ästen, Blättern und sonstigem Unrat befreien 

Plätze mit dem Schleppnetz kreisförmig, von außen nach innen abziehen. 

Schleppnetze immer aufhängen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

DER VORSTAND 

www.tennis-oppenheim.de 

http://www.tennis-oppenheim.de/


 

 

 


