
Projekt-Beach ++ Blog   Info 2021-02 
 
 

Februar 2021 – Abbau alter Geräteraum / Planung Strandbar 

Ankündigung: In der aktuellen, von der COVID-19 Pandemie geplagten Zeit wollen wir uns – wie das so 
üblich ist – virtuell treffen. Das heißt konkret per Zoom-Videokonferenz. Teilnehmen kann jede/r mit 
Smartphone oder Computer (mit Internetzugang und Videokamera). Der dazugehörige Link wird rechtzei-
tig per Mail an den Newsletter-Verteiler und per WhatsApp an den Bewirtungschat geschickt. In dieser 
„Konferenz“ üben wir das virtuelle Treffen und die virtuelle Kommunikation. Wer weiß, für was das noch 
alles gut ist, vielleicht auch für die nächste Mitgliederversammlung. 
Thema:  Stand und Detailplanung Beach++ 
Wann:  25. Februar 19:30 Uhr (Konferenz offen ab 19:00) 

Wir sind auf euch gespannt und hoffen auf eine rege Teilnahme und auf einen reibungslosen Verlauf!! 

 

Der Gemeinderat fördert unsere Baumaßnahmen mit insgesamt 
8.000€! Das können wir gut gebrauchen. Dazu erscheint der beige-
fügte Artikel in der Heilbronner Stimme. 

 

 

Außerdem hat unser Geräteraum eine schicke 
Regenrinne mit einem Wasserablauf in die Si-
ckergrube bekommen 

…und aufgeräumt wurde auch schon. 

 

 

 

Die Strandbar ist jetzt komplett entkernt, nun geht die Aufbauarbeit los. 
Alle Metallteile inkl. dem Fries werden in der Metallglimmerfarbe Anthrazit gestrichen, das Holz 
wie in der Gerätehütte papyrusweiss – das wird schick. 
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Für die Wetterseite (Westseite) werden wir eine komplette Verglasung mit Glasschiebetüren 
einbauen. Damit erreichen wir eine maximale Transparenz in der Strandbar bei gutem Wind- und 
Wasserschutz. „Des koscht a bissle me, dafür könne mer die Obende länger geniessen“. 

Wir möchten nun, da die Temperaturen so langsam etwas angenehmer werden, wieder verstärkt 
um eure Mithilfe beim Projekt Beach++ bitten. Da wir keine gemeinsamen Arbeitstreffen machen 
können, wollen wir das dezentral machen. 

Jeder der Aufgaben übernehmen kann – alleine oder auch zu zweit – meldet sich bei Frieder 
Traub (0151/27706818 oder vorstand@tc-weinsberg.de). Dann wird abgesprochen welche Aufga-
ben übernommen und in welchem Zeitraum diese erledigt werden können. Da aktuell ja weder Ur-
laub noch Sport angesagt ist, sind solche Arbeitsstunden im Freien eine gute Alternative! 

Folgende Aufgaben stehen in den nächsten 4 – 6 Wochen an: 

 Grundieren / Streichen von Holz – vermutlich ist ab 22.2. das Holz da. 
 Fries an der Strandbar abschleifen (Entrosten / Reinigen) und Grundieren 

(macht Frieder Traub) 
 Streichen der Metallrahmen und des Vries – wir haben 20 kg Eisenglimmerfarbe Anthrazit. 
 Wegflächen vorbereiten, also grober Splitt verteilen und verdichten. 
 Fertigstellung von Wegflächen, also Feinsplitt verteilen und Belag (Pflastersteine) verlegen. 

Abschließend mit Rüttelplatte verdichten und etwas Sand einstreuen. 10 Tonnen Feinsplitt 
2/5 wurden angeliefert. 
Diese Wegearbeiten sind sicherlich die umfangreichsten und zeitaufwendigsten Arbeiten. 
Weitere Betonsteine werden wir noch bestellen müssen. 

 Kieselsteine in Sickergrube bei der Gerätehütte transportieren/ablegen. 
 Stromversorgung und Elektro-Installation (macht Roland Rapp) mit Abnahme durch Elektro-

fachgeschäft. 
 Dachanbau (Schatten + Trocken) rechts neben Gerätehütte und fester Einbau von Sitztru-

hen (Stauraum und Sitzflächen). 
 … und noch einige kleinere Arbeiten. 

Erst wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, gehen wir dann die abschließenden Arbeiten an: 

 Industrieboden auf Betonterrasse aufbringen. 
 Schiebetüren auf Westseite der Strandbar installieren. 
 Boulebahn aufbauen. 
 Gräser und Stauden am Tennisheim. 
 Geschotteter Hilfsweg zurückbauen, Rasenflächen vorbereiten und einsäen. 
 Tribüne / Lounge in der Strandbar. 
 Verschiedene Fertigstellungen in der Strandbar.  
 Außenputz am Clubheim ausbessern und neu streichen. 
 Weg im Eingangsbereich neu ins „Wasser“ legen; dort bilden sich große Wasserlachen  
 Netzpfosten auf Betonssockel aufschrauben; Netzanlage aufbauen. 
 2 Ersatzbäume pflanzen. 
 … und noch viele Restarbeiten. 

 

Und dann steht die Saisoneröffnung an – mal sehen, was da dann möglich ist??!!?? 


