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Liebe Mitglieder,
es ist soweit! Die Hallenmodernisierung
ist in den letzten Zügen!
Wir freuen uns sehr, nach anstrengenden

Wochen unsere Halle in neuem Licht
zu sehen. In den vergangenen Wochen
wurden viele Arbeitsschritte von erfahrenen Handwerkern und auch unseren

Mitgliedern durchgeführt: Schreinerarbeiten, Malerarbeiten, alter Teppich raus,
Schwingboden schleifen und spachteln,
neuer Boden rein, alte Beleuchtung raus,
neue Beleuchtung rein und vieles mehr.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten und Helfer!
Wenn Sie Lust haben, die Halle anzuschauen oder auch mal auszuprobieren,
möchten wir Sie gerne einladen am
Samstag, 25. Juli ab 18 Uhr in unserer
Halle vorbeizuschauen.
Als weiteres Highlight möchten wir bei
dieser Gelegenheit auch unseren neuen
Trainer Alen Katusa vorstellen. Er wird an
dem Abend anwesend sein und auch ein
paar Bälle in einem Showmatch spielen.
Aufgrund der Corona Lage müssen wir
auch bei dieser Veranstaltung auf Abstand
achten und auf Verpflegung weitestgehend verzichten.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihren
Besuch.
Ihr Patrick Dennhardt
1. Vorsitzender TVB
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Hallenmodernisierung

vorher:

Viele Bauabschnitte waren nötig, um
unsere Halle in den jetzigen Zustand zu
bringen:
1. Rückwände
Hier wurden zuerst die alten Planen an
den Rückwänden entfernt, die Schreinerei Negele hat dann die Rückwände
an der Seite zum Aufenthaltsraum mit
Holzplatten verschalt. Dann wurden die
Rückwände in der Farbe des zukünftigen Teppichbodens in Eigenleistung
gestrichen.
vorher:

nachher:

3. Beleuchtungsarbeiten:
Auch hier, wie beim Boden, galt: altes
Licht raus - neues Licht rein. Die Arbeiten
wurden komplett von der Firma Weluma
durchgeführt.
vorher:

nachher:

nachher:

2. Bodenarbeiten:
Alter Boden raus - neuer Boden rein, dazu
gibt es auf unserer Instagram-Seite unter
https://www.instagram.com/tvbirmannsweiler/?hl=de ein komplettes Video
(übrigens auch zu den Schreiner- und
Malerarbeiten). Die Firma BTS Sportsysteme hat hier die kompletten Arbeiten
durchgeführt.
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des Sohlenprofils in die Struktur des
Tennisbodens negativ aus - der Fuß des
Spielers kann nicht mehr drehen und
eine erhöhte Verletzungs- und Sturzgefahr ist die Folge!!! Die Nutzung mit
proﬁlierten Sportschuhen ist verboten,
da es zu einem erhöhten Verschleiß des
Tennisbodens führt.“ Wir werden hier
Kontrollen durchführen und bei Verstoß
einen Platzverweis aussprechen.
Dass in der Halle nur saubere Bälle, die
nicht zuvor auf einem Sandplatz im
Einsatz waren, gespielt werden dürfen,
versteht sich von selbst.
Die Lichtanlage arbeitet automatisch.
Sie kann vom Benutzer weder ein- noch
ausgeschaltet werden. Bei wechselnden
Lichtverhältnissen (Sonne, Regen, Schnee
etc.) passt sich das Licht automatisch in
der Helligkeit an. Dies geschieht langsam
und nur innerhalb vorher eingestellter
Grenzen. Das heißt, das Licht geht weder
komplett aus, noch wird eine gewisse
Leuchtstärke unterschritten. So spielen
Sie immer unter optimalen Lichtverhältnissen!
Als Tennisspieler muss man ausreichend
trinken. Aber bitte nur Mineral- oder
Leitungswasser in einer fest verschlossenen Flasche mit in die Halle nehmen.
Fruchtsäfte oder Mischgetränke dürfen
nicht in die Halle mitgenommen werden.
Bei Bedarf einfach in der Umkleide lagern
und im Aufenthaltsraum trinken.
Liebe Mitglieder, helfen Sie mit, unsere
neu modernisierte Halle in sauberem,
gepﬂegten Zustand zu halten. Wir haben
einen erheblichen ﬁnanziellen Aufwand
betrieben, um Ihnen ihr Tennisspiel in
optimaler Weise zu ermöglichen und
hoffen, dass Sie lange Freude daran
haben.

Die vielen begleitenden Arbeiten, die
zum Teil vor den Arbeiten der beauftragten Firmen geleistet wurden, wie
zum Beispiel Reinigung der seitlichen
Teppichverkleidungen, Streichen der
seitlichen Leisten, Entfernen von Tennisnetzen, Ballfangnetzen, dem Trennnetz
zwischen den Plätzen und Verkleidungen
der Rückwände, das Leerräumen der Halle
und Vieles mehr, lassen sich hier nicht
alle aufzählen und wurden sämtlich von
Mitgliedern durchgeführt.
Umso wichtiger sind ein paar Vorgaben
für die zukünftige Benutzung der Halle.
Grundätzlich darf in der Halle nur mit
Schuhen mit glatter, heller Sohle gespielt
werden. Dunkle oder farbige glatte und
jegliche Art von proﬁlierten Sohlen sind
nicht erlaubt (siehe folgendes Bild).

Hierzu auch ein Auszug aus den Nutzungsempfehlungen des Herstellers:
„Die Indoor-Tennisbodenserie FIRST LINE
wird durch ihre Strukturierung an der
Oberﬂäche sehr drehfreudig und ermöglicht so ein Drehen des Fußes zum Ball
hin, wie es der Tennisspieler auch vom
Sandplatz her kennt. Dies kann jedoch nur
durch das Bespielen mit glatten Sohlen
erzielt werden. Bei der Nutzung mit proﬁlierten Sohlen wirkt sich dieses Eingreifen
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EINWEIHUNG
UNSERER MODERNISIERTEN
U

TENNISHALLE
Wann?
Samstag, den 25. Juli 2020 ab 18:00 Uhr
Wo?
Bitte nutzt den Zugang über Platz 3
Was?
Um 18:15 Uhr wird es in der Halle ein Showmatch zwischen
unserer Nr.1 der Herren Karl Rommel und unserem
zukünftigen Trainer Alen Katusa geben.
Wer Lust hat kann danach selbst ein paar Bälle schlagen,
hierfür am besten Hallenschuhe mit glatter, heller Sohle
mitnehmen!
Zur Sicherheit aller bitten wir darum, euch an die aktuell
geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln zu halten!
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