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Projekt Beach-Tennis & more oder Beach++ 

In diesem Newsletter soll es ausschließlich um unsere Erweiterung der Clubanlage gehen. 
Im 60. Jahr des Tennis-Club Weinsberg ein wichtiges Highlight.  

Kurzer Rückblick dazu zur Mitgliederversammlung. 
Das Projekt wurde sehr ausführlich vorgestellt. Zum Nachlesen: 

 Was ist Beach-Tennis?  siehe Anlage 

 Was beinhaltet das Projekt Beach++?  siehe Anlage 

Nach ausführlicher Diskussion und teilweise gegensätzlichen Stellungnahmen hat sich in der Ab-
stimmung ein sehr klares Bild ergeben:  
Zustimmung 23 Stimmen / Ablehnung 2 Stimmen / Enthaltungen 5 Stimmen. 
Damit ist das Projekt angenommen und wird durchgeführt. 

Was wollen wir damit erreichen: 

 Mehr Sport + Spiel, insbesondere für die Jüngeren (10 - 40 Jahre) 

 Mehr Aufenthaltsqualität (für alle) 

 Optisch, farbliche + funktionale Aufwertung der Anlage  

Mit dieser Ausgestaltung wollen wir den angenehmen „grünen“ Charakter unserer Clubanlage 
weitgehend erhalten und zugleich die Nutzbarkeit und das Wohlbefinden erhöhen. Das soll auch 
zu einer weiteren Erhöhung der Mitgliederbindung insbesondere im Altersbereich von 15-30 Jah-
ren führen. 

Jetzt zum Umsetzungsprojekt: 
Die wesentlichen Umsetzungsschritte sollen sofort beginnen und bis zum Start der Sommersaison 
2021 überwiegend abgeschlossen sein! Zugleich wollen wir das Projekt auch zu einer Vertiefung 
unserer Gemeinschaft nutzen, indem wir möglichst viele Leistungen in Eigenregie gestalten und 
durchführen. Da gibt es vieles zu tun und wir können als Verein jede Unterstützung gut gebrau-
chen!!   

 

Welche Arbeiten gibt es? 

 Gartenarbeiten -  Hecke und Bäume entfernen 

 Wege anlegen / Bodenbeläge 

 Holzhaus (Geräteraum) aufbauen und ausbauen, neue Regale, etc 

 „Bushaltestelle“ abbauen / entkernen, ggf. Metallgerüst verstärken 
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 Strandbar neu aufbauen 

 Betonarbeiten für Netzanlage 

 Malerarbeiten / Verschönerungen 

 Ausputz erneuern / streichen 
 

 Ausstattung Holzhaus / Strandbar 

 Umzug des Geräteraums  

 

Dazu brauchen wir Werkzeuge und Material und auch praktische Kenntnisse und dann natürlich 
auch Verpflegungen der vielen Helfer.  

Für die verschiedenen Aufgabenstellungen wollen wir Teams bilden, welche die Arbeiten dann 
selbst organisieren und durchführen. Die Arbeiten sollen überwiegend im Zeitraum von September 
2020 bis April 2021 erfolgen.  

Jetzt die große Bitte!! 
Meldet euch, wer bereit ist zu mitzuwirken. 
Welche Arbeiten werden bevorzugt? 
Welche zeitlichen Möglichkeiten bestehen? 
 
Vielleicht besprecht ihr das auch in euren Mannschaften, gemeinsam geht es einfach besser und 
macht mehr Spaß. 

Die Meldung am Besten per Mail an vorstand@tc-weinsberg.de vornehmen. 

Vielen Dank!! 
 

 

  


