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Liebe Tennisfreunde, 
  
am heutigen Sonntag (!!!) werden gerade ca. sechs Tonnen Ziegelmehl auf unseren 
Tennisplätzen von einer Fachfirma eingearbeitet, nachdem das alte Mehl ebenfalls von 
dieser abgetragen wurde. 
  
Danach heißt es für uns, dass die Plätze regelmäßig abgezogen, gewässert (Sofern dies 
nicht witterungsbedingt von alleine geschieht!) und gewalzt werden müssen, wozu Ihr 
Euch in die im Clubhaus ausliegende Liste bitte zahlreich eintragt: 
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Beachtet bitte die als Dateianlage beigefügte Information, die mir die ausführende 
Tennisplatzfirma überreicht hat. 

Ab sofort könnt Ihr Euch für diese Arbeiten, die wegen der anhaltenden Kontaktsperre 
nur maximal zu zweit ausgeführt werden dürfen, auch online eintragen:  

https://doodle.com/poll/pttbh6evarrav8gx 

Ob wir dann, wie ursprünglich geplant, die Tennissaison am 

Samstag, 25. April um 10.00 Uhr 

eröffnen können, steht wegen der Corona-Pandemie noch in den Sternen. 

Weitere Infos werden entsprechend folgen. 

Da das Wetter in den nächsten Wochen sehr trocken bleiben soll, ist neben dem termi-
nierten Walzen auch ein tägliches Wässern (Am besten zweimal täglich!) erforderlich. 
 
Dazu reicht es, die Bewässerungsanlage zu benutzen --- jeder Platz ca. eine halbe 
Stunde. Aber bitte hintereinander, sonst reicht der Wasserdruck nicht. Bei diesem 
schönen Wetter empfiehlt sich die Mitnahme eines Buches, das man derweil lesen 
kann. Noch besser wäre es natürlich, in jener Zeit Rasen zu mähen, Unkraut zu jäten, 
Windschutzplanen aufzuhängen, ..... lasst Eurer Phantasie freien Lauf!!! 
 
Für das Wässern lege ich auch eine Liste im Clubhaus aus, außerdem besteht die Mög-
lichkeit der Online-Reservierung: 
  

https://doodle.com/poll/6w8uv6narubqkhys 

 

Ich zähle auf Eure Hilfe! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Info zur Fertigstellung nach der 
Frühjahrsüberholung 2020 

 
 Die Tennisplätze wurden von der Firma Momme & Bilkenroth in einem tritt-

festen, nicht bespielbaren Zustand übergeben. 
 In einem Nachfolgezeitraum von etwa 14 Tagen sind die Tennisplätze vier- 

bis sechsmal mit einem Schleppnetz abzuziehen und anschließend intensiv 
mit der Handdusche zu durchfeuchten (bis zum Wasserstau: leichte Pfüt-
zenbildung). 

 Nach Abzug des Oberflächenwassers aus der Ziegelmehldecke wird der 
Platz umgehend mit einer geeigneten Walze angewalzt. Die Arbeitsgänge 
Wässern und Walzen sind immer zusammenhängend durchzuführen. 
Keine ausgetrockneten Ziegelmehldecken abwalzen, da es sonst zu Ab-
schiebungen der Platzdecke kommen kann. 

 Zwischen den Pflegegängen mindestens ein bis zwei Ruhetage einlegen, 
damit die Ziegelmehldecke abtrocknen und abbinden kann. Ständig ange-
feuchtete Platzdecken binden schlechter ab (Backofeneffekt). 

 Für die Bewässerung der Plätze nur geeignetes Gerät verwenden (fein zer-
stäubende Handduschen, keinen direkten Wasserstrahl auf die Ziegelmehl-
decke halten). Beim Einsatz von Stativregnern oder Beregnungsanlagen 
wird kein ausreichender Schlämmeffekt erzielt. 

 Beim Abwalzen der Plätze werden die Linien zunächst alle in Längsrichtung 
gewalzt. Anschließend wird beim rechtwinkligen Überqueren der Linien das 
nachlaufende Walzenrad etwas angehoben. Um ein Verschieben der Bän-
der zu vermeiden, niemals auf den Linien drehen. 

 Die Linien werden erst nach Abbinden der Deckschicht gereinigt. 
 Da die Grundlinienbereiche stärker aufgefüllt wurden, sind hier nachträgli-

che Absackungen zu erwarten. Bitte einmalig mit etwa einer Karre je 
Grundlinie nachstreuen. 

 Materialbedingt löst sich anfänglich etwas Grobkorn aus der neuen Ziegel-
mehldecke. Dieses Material kann nach Abbindung der Deckschicht abge-
tragen werden. 

 Bei stärkerem Frost nach Abschluss der Arbeiten, kann es zu einem Hoch-
frieren der Platzdecke kommen. Es müssen dann die Pflegegänge von vorn 
begonnen werden. 

 
 

 
 




