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Im Februar habe ich damit begonnen, den Platz vom Winterdreck zu säubern, damit der 

Spielbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. 

Ein Spanndraht vom Zaun war gebrochen und musste ersetzt werden. 

Auch der in die Jahre gekommene Wasserschlauch war defekt und wurde durch einen neuen 

Schlauch und eine neue Reinigungspistole ausgetauscht. 

Im März habe ich eine Säuberungsaktion rund um den Tennisplatz durchgeführt, Abfall und 

alte Bälle eingesammelt. 

Ebenfalls im März wurde das Dach vom Tennishaus auf undichte Stellen abgesucht und eine 

Not-Reparatur wurde durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass die Dachfolie bereits in die 

Jahre gekommen ist und dringend ersetzt werden sollte. 

Das Dach wurde daraufhin im September komplett mit einer neuen Folie und neuer 

Blecheinfassungen versehen. Die Kosten wurden von der DSM übernommen, Danke dafür. 

Francois hat die Gelegenheit, stand für die Dach Sanierungen ein Gerüst, genutzt und hat die 

defekte Satelliten-Antenne durch eine neue ersetzt. 

Nach Bedarf wurde mehrmals das Unkraut am Platzrand entfernt. 

Im August habe ich mich dann der Ball-Wand gewidmet, sie mit dem Kärcher gesäubert und 

anschliessend neu gestrichen.  

Auf mehrfachen Wunsch und nach Entscheid durch den Vorstand habe ich einen 

Schlüsseltresor besorgt und im Clubhaus angebracht, in dem sich der Schlüssel für die Küche 

und dem Geräteraum befindet. 

Wegen Untergrabungen der Verbundsteine von diversen Tieren sind teilweise die 

Verbundsteine eingefallen.  Diese habe ich dann wieder unterfüttert und angehoben. 

Im Oktober/November fiel rechtviel Herbstlaub auf den Platz und musste von diesem befreit 

werden. 

Die WC- Spülkästen im Tennishaus auseinander gebaut und entkalkt, damit sie wieder besser 

funktionieren. 

Im Dezember wurde ein Einbruchsversuch an der Eingangstüre des Tennishauses festgestellt. 

Daraufhin habe ich beim Bewachungsdienst der DSM eine Meldung gemacht und die 

Reparaturen in Auftrag gegeben. 

Für Wünsche und Anregungen könnt ihr gern auf mich zukommen. 

Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit bei meinen Vorstands- Kolleginnen/Kollegen 

für das vergangene Jahr bedanken. 


