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Statusbericht zu den Sanierungs- und Modernisierungsaktivitäten auf der 

Clubanlage des TC-Heide 

 

Liebe Tennisfreunde, 

unsere Clubanlage existiert nun auch schon weit über 30 Jahre und so haben sich im Lauf der 

Zeit einige Sanierungsmaßen angekündigt. Vor knapp 2 Jahren wurde bereits der Innenbereich 

renoviert und mit sehr viel Engagement zeitgemäßer gestaltet. Nun sollte es an der 

Außenanlage weitergehen. 

In kleiner Runde wurde dann unter Beteiligung vom Vorstand 

ein Kern-Team für diese Baumaßnahmen ins Leben gerufen 

(Rolf Bertram, Heinz Henseler, Werner Gebhardt und Jörg 

Bröhl). 

Hier kam es uns sehr entgegen, dass das Land NRW für solche 

Maßnahmen Fördergelder zur Verfügung stellte, allerdings 

auch mit der Auflage, mindestens 10% der Mittel aus eigener 

Kasse zu bestreiten. Im Sommer  2021 war es dann soweit, 

unser Kassenbestand würde diese Eigenmittel abdecken und so 

haben wir dann nach einer Planungsphase (Planung der Gewerke, Angebote einholen, 

Kalkulationen, etc.) im September den Antrag gestellt und wurden über dies auch vom 

Stadtsportbund Lohmar beraten und betreut. 

 

Das Gesamtvolumen war nicht unbeträchtlich, Hauptposition waren die Plätze 1 und 2 und sind 

es auch immer noch, die in absehbarer Zeit eine Sanierung benötigen. Weitere Positionen in 

unserer Planung sind Terrassen-Überdachung und neue Markise, neue Terrassen- und 

Gehwegplatten, Dachrinnen-Erneuerung, Teile der Zaunanlage und die ein oder andere 

Verschönerung. 

Nun war erst einmal warten angesagt……nach 6 Wochen bekamen wir dann die Information 

vom Stadtsportbund Lohmar, dass unser Antrag nicht abgelehnt sei, aber einer der Geldtöpfe 

bereits erschöpft ist und ein weiterer Geldtopf mit Fördermitteln zur Verfügung stehen würde. 

Es stellte sich aber heraus, dass dieser nur für der Öffentlichkeit zugänglichen Sportstätten zur 

Verfügung steht. Das heißt, keine finale Absage, wir sind erst mal geparkt und wann es wieder 

Fördermittel für unsere Zwecke geben wird, steht in den Sternen. Na und bei der aktuellen 

politischen und wirtschaftlichen Lage könnte es auch länger dauern, bis dort wieder was zu 

erwarten ist. 

Im November haben wir im Kern-Team dann entschieden nicht den Kopf in den Sand zu stecken, 

sondern in abgespeckter Form in kleinen Bauphasen mit eigenen Mitteln und eigener Man-

Power unsere Baumaßnahmen zu starten. Im ersten Stepp sollte die Dachrinne über dem  


