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Aktuelle Situation zur Bespielbarkeit der Plätze Frühjahrsinstandsetzung 2021
Liebe Tennisfreunde,
wie die meisten von Euch wissen, haben wir beim TVD lange Jahre die Frühjahrs-Instandsetzung selbst
vorgenommen. Wir hatten einen angestellten (Teilzeit) Vollprofi Conny Capusan an unserer Seite und haben
rund um den Renovierungstag den alten Sand entfernt, Rinnen gereinigt, etc. Das Aufsanden, Einschlämmen,
Linien reparieren, Walzen, Netze aufhängen etc. ist dann in den folgenden Wochen von Conny und einigen
wenigen "Experten-Helfern" übernommen worden.
Durch die Krankheit / das Alter unseres hauptamtlichen Platzwarts sind die Aufwände für die wenigen
Vereinshelfer so groß geworden (und von den Ergebnissen waren auch nicht immer alle begeistert), dass wir
uns in Vorstand und Mitgliederversammlung entschieden haben, die Frühjahrsinstandsetzung an einen
externen Dienstleister zu vergeben.
Wir haben Angebote eingeholt und uns zur Beauftragung der Firma Optitenn entschieden. Diese Firma (aus
Göttingen) ist "entlang der Frostgrenze" ab Februar / März bundesweit unterwegs und richtet Tennisanlagen
her. In den vergangenen 6 Jahren waren wir mit den Leistungen und der terminlichen Abwicklung unterm
Strich immer sehr zufrieden.
Durch die ungewöhnlich vielen Schnee- und Frost-Tage der vergangenen Wochen, ist Optitenn in diesem Jahr
terminlich im Hintertreffen. Da die Witterungsverhältnisse eher "höhere Gewalt" als "Optitenn-Verschulden"
sind, bleiben wir an unseren Auftrag gebunden, auch wenn unser Wunschtermin (da lag bei uns Schnee) und
der angekündigte Termin bereits verstrichen sind.
Wir stehen mit Optitenn in regelmäßigem Kontakt. Sie versuchen die Zeitrückstände zu vermindern. Jedoch
werden unsere Plätze nicht vor kommender Woche hergerichtet. Mit der erforderlichen Liegephase und den
Nacharbeiten (Walzen und finish wie Netze etc.) rechnen wir aktuell mit einer Freigabe der restlichen Plätze
am Sonntag, 16.05.2020. Wir halten Euch auf dem Laufenden, sobald es Neues zu berichten gibt.

Bis es soweit ist, brauchen wir weiterhin Gelassenheit und Geduld (Das brauchen wir gerade immer und
überall
).

Immerhin haben wir die Plätze 3 und 4 schon zur Verfügung!
Aber hier bitte ein dringender Hinweis:
Wer sich auf Platz 3 oder 4 online einbucht und den Platz am
Ende doch nicht braucht, möchte bitte unbedingt seine
Online-Platzbuchung wieder löschen!
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vereinsvorstand und Vereinsausschuss
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