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Das NRW Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ bietet uns als Verein 
die Möglichkeit, notwendige Erneuerungsmaßnahmen auf unserer Sportanlage mit Hilfe 
von staatlichen Subventionen günstig zu realisieren. Ein Teil der Maßnahmen zielt neben 
der reinen Sanierung auch auf eine Erhöhung der Attraktivität der Sportanlage ab, um 
neue Mitglieder zu gewinnen und vorhandene Mitglieder besser an den Club zu binden.  
  

Platz 1  
 
Flutlicht: 
Wir schaffen zwischen 1. März und 31. Oktober in den Abendstunden ca. 300 Stunden 
zusätzliche Spielzeit. Das hilft den teilweise großen Bedarf an Spielzeiten ab 18 Uhr zu 
entzerren. Insbesondere zum Saisonende können die milden Temperaturen länger für 
das Tennisspielen auf der Anlage ausgenutzt werden. Der Wunsch nach einer 
Flutlichtanlage wurde bereits von verschiedenen Mitgliedern gegenüber dem Vorstand 
geäußert. 
LED Technik ist sehr energie-sparsam. 
 
Neue Platzdecke auf Platz 1 
Tennisplätze unterliegen naturgemäß einer sehr starken Beanspruchung 

• durch ständig wechselnde Witterungsverhältnisse wie Hitze, Regen und Frost 
• durch beständige Einschlämmung von Feinstmaterialien und Staubanteilen des 

Tennissandes durch Niederschläge und Bewässerung etc. 
• So kann es mit der Zeit zu unterschiedlich hohen Verdichtungen des Belages, zu 

Absenkungen in Teilbereichen des Platzes sowie zur Bildung 
von Wasseransammlungen an besonders beanspruchten Stellen kommen. 

• Abhängig von der Stärke der Beanspruchung, aber auch der Gewissenhaftigkeit 
der jährlichen Pflege wird es nach ca. 25 – 30 Jahren notwendig, den Tennisplatz 
von Grund auf überholen zu lassen, um dann wieder für viele Jahre über einen 
Platz zu verfügen, der einerseits mit einer standardmäßigen 
Frühjahrsinstandsetzung und der jährlichen Pflege gut ausgehärtet werden kann 
und andererseits z. B. nach Regenfällen über eine gute Wasserführung verfügt 
und damit schnell wieder bespielt werden kann. 
 

Unsere Plätze sind das letzte Mal vor 30 Jahren überholt worden, und eine Sanierung ist 
notwendig 
 
Zuschauerbereich und Zäune Platz 1 
Die Reparatur des Außenzauns auf circa 40 Meter ist unbedingt notwendig, genauso wie 
die Erneuerung des Zauns am Mittelgang und der Zaun auf Platz 6 
Die Fläche links neben Platz 1 (zur Straße) wird vom Wurzelwerk befreit, begrünt und 
über einen Weg für zugänglich. Außerdem öffnen wir optisch Platz 1 zur 2 Seiten, was die 
Anlage viel attraktiver macht. 
 
 

Neue Heizung und Dämmung Clubhaus 
 
Dieses Projekt ist sehr wichtig und wird auch im laufenden Betrieb stark kostensparend 
sein. 
Perspektivisch möchten wir unseren Verein ganzjährig nutzen. Durch die 
Umbaumaßnahmen ist das Clubhaus schon in der letzten Saison oft für Veranstaltungen 
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gebucht worden. Eine neue Heizung und eine bessere Dämmung des Gebäudes ist dann 
wirklich notwendig. 
 
 
 

Bewässerungsanlage 
 
Aufgrund des immer geringer werden Niederschlages und der ansteigenden 
Temperaturen ist die Platzpflege zur Sicherstellung des Spielbetriebes nur mit einer 
leistungsfähigen Bewässerungsanlage möglich. Insbesondere durch eine automatische 
Bewässerung in den Nachtstunden muss auf den Plätzen eine Grundfeuchtigkeit erreicht 
werden, die dann über den Tag durch geringes Nachwässern aufrechterhalten werden 
kann. Durch zwei zusätzliche Wassersprenger auf jedem Platz kann eine bessere 
Abdeckung der Beregnung erfolgen.  
 

Jugendbereich und Ballwand-Areal 
 
Nicht im Projekt enthalten aber eine echte Herzensangelegenheit von uns ist die 
Entwicklung eines attraktiven Bereiches für unsere Jugend. Dazu werden wir im Laufe 
der Saison eine Befragung der Jugendlichen vornehmen und diese bei der Gestaltung des 
Bereichs mit einbeziehen.  
 

Finanzierung 
 
Alle Maßnahmen zusammen veranschlagen wir mit 128.000 €, von den wir als Zuschuss 
vom Land 71.000 € erhalten. 57.000 € werden wir finanzieren.  
 
Die Finanzierung mit einem sehr geringen Zinssatz von 0,57% ist sichergestellt und die 
NRW.Bank bürgt zu 100% dafür. 
 
Wir nehmen uns vor, den aufgenommenen Betrag innerhalb von 10 Jahren zu tilgen. 
 

Spenden und Sponsoring 
 
Um die Kreditaufnahme so klein wie möglich zu halten bitten wir euch, eure 
Möglichkeiten einer großzügigen Spende zu erwägen. Bitte überlegt euch in diesem 
Zusammenhang, wie viel Geld ihr schon gespart habt durch fehlende Restaurantbesuche 
und Urlaubsreisen. Spenden sind von der Steuer abzugsfähig! Das heißt: Für eine 
Spende von z.b. 2.000 € bekommt ihr knapp 900 € bei der Steuererklärung erstattet!  
 
Je eher wir von eurer Bereitschaft zur Spende erfahren, desto einfacher ist es, einen 
Kreditrahmen abzustecken. 
 

Kommunikation und Updates 
 
Wir werden euch in regelmäßigen Abständen auf unserer Seite www.tc-struemp.de auf 
dem Laufenden halten. 


