
Antrag der Vorstandschaft des Tennisclub Neunkirchen a. Brand e.V. auf 
Modernisierung und Sanierung von 11 Tennisplätzen  
 
Sachverhalt 
 
Der Tennisclub Neunkirchen a. Brand e.V. will eine umweltfreundliche und zukunftsweisende 
Modernisierung und Sanierung der bestehenden Tennisplätze realisieren. 
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich lt. Angebot der Firma SPORTAS GmbH, vom 
09.12.2020 auf brutto 387.884,55 €. 
 
Folgende Baumaßnahmen sind geplant: 
 
Grundsätzlich wird ein großer baulicher Eingriff aller 10 Sandplätze und einem weiteren 
Doppel-Tennisplatz für Kinder, der mit einer Veränderung des baulichen und 
werkstofftechnischen Platzkonzeptes einhergeht, geplant. Es ist eine Umstellung von 
klassischer roter Asche zu einer dünnen Asche-Kunststoff-Schicht (Platz 1-6, Tennis Force II) 
sowie einer sandähnlichen Granulatschicht (Platz 7-10, Tennis Force ES) geplant. 
(Eigenschaften und Informationen siehe Anlage.) 
 
Zuerst soll die Ziegelmehltennisdecke abgetragen und abtransportiert werden. Dann werden 
die bestehenden Tennisnetzpfosten mit Pfostenfundament entfernt und durch den TCN 
entsorgt. Anschließend wird der bestehende Unterbau aufgelockert und die Unebenheiten 
ausnivelliert und gewalzt. Weiterhin soll ein Mineralgemisch auf die Plätze transportiert werden 
und dann neue Pfostenfundamente gegossen werden, in die neue Netzpfosten eingesetzt 
werden. Außerdem soll eine PVC-Tennislinierung vorgenommen werden. Hinzu kommen noch 
verschiedene Arbeitsgeräte für die Pflege und den Unterhalt des Platzes (siehe nähere 
Informationen Anlage). 
 
Die Vorteile der Sanierung liegen vor allem in der neuen Beschichtung der Plätze.  
 

- Wasserverbrauch drastisch verringern (Platz 7-10 wasserlos, Platz 1-6 drastische 
Reduktion und Umrüstung auf wasserlos möglich) 

- Kosten jährliche Instandsetzung (Arbeitsstunden/Kosten/Material) drastisch 
verringern 

- Laufender Pflegeaufwand drastisch verringern 
- Arbeitsstunden im Zuge des Arbeitseinsatzes können für andere wichtige Arbeiten 

eingesetzt werden 
- Verlängerung der Saison auf realistisch März – November (theoretisch ganzjährig 

bespielbar, somit attraktiv für Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder) 
- Mehrverkauf an Stunden u.a. an umliegende Vereine, die selbst konventionelle 

Plätze haben 
- Erhöhte Wetter-/Frost-Unabhängigkeit 
- Verkürzte Wettkampf Regenunterbrechungen (Hallenbelag schonen) 
- Höhere Planungssicherheit Tennisschule 
- Höhere Planungssicherheit Turniere (u.a. Guttenberger Cup) und daher Etablierung 

von LK Turnieren und Einnahmen möglich 
- Granulatplatz gelenkschonend 
- Höherer Spielkomfort da eben (Verletzungsrisiko geringer) 
- Granulatplatz Kleinfeld für Familien auch ohne Mitgliedschaft kostenlos online 

buchbar (pot. Neumitglieder) 
- Neumitglieder auch im Bereich Rollstuhltennis möglich, USP für TCN und 

Imagegewinn möglich 
 
 



Der TCN hat die Zusage über Fördermittel durch den Bayerischen Landes-Sportverband 
e.V. erhalten (Höhe von ca. 35 %, ca. 135.750,00 €), sowie von der Gemeinde Neunkirchen 
(Höhe von ca. 10 %, max. 39.000,00 €). Eine weitere Förderung der Inklusion 
(Rollstuhltennis) wird aktuell geprüft. Stand heute ist somit von einer Förderquote von 45% 
auszugehen. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die Vorstandschaft wird beauftragt die Sanierung der Plätze wie im Sachverhalt beschrieben 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt durchzuführen. 
 
Anlagen 
Informationsbroschüre Sportas GmbH 
Angebot zur Sanierung Tennisplätze vom 09.12.2020 
Liste Referenzen 
 
















































