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Der Tennisclub Heide 1975 e.V. mit seinen 4 selbstgepflegten Sandplätzen liegt im Tal zwischen den 

Ortsteilen Heide und Inger. Ca. 125 aktive und inaktive Mitglieder sind unserem Verein verbunden. Bei 

den Medenspielen des TVM sind 5 Erwachsenen-Mannschaften in den jeweiligen Altersklassen am Start. 

In den Freizeitrunden gibt es eine Mixed-Mannschaft und eine Spielgemeinschaft unserer Damen 60.  

Die Förderung des Tennissports für jede Altersklasse liegt uns sehr am Herzen. Die Ausweitung unserer 

Jugendarbeit bringt frischen Wind in den Verein und wir freuen uns über eine Midcourt-Mannschaft, die 

den Jüngsten erste Erfahrungen im Wettkampf bringt. Projekte mit KiTas und Schulen sowie auch das 

Angebot von „Mäusetennis“ und Feriencamps zeigen bereits positive Erfolge.  

Auch der Erwachsenenspielbetrieb hat sich erweitert und gestaltet sich erfolgreich. Dank der steigenden 

Mitgliederzahlen, wir nähern uns der Marke von 130, und das Interesse an dem einzigen Sportverein in 

Heide können wir auch unsere Mannschaftsmeldungen erweitern. Für 2023 sind 2 weitere Mannschaften 

in Planung, Herren-30 und Herren-60. Neben den beiden Bezirks-Pokal Finalspielen Ende Juni, streben 

unsere Damen 50 den Aufstieg in die Verbandsliga an. 

Mit qualifizierten Trainern, einem guten Vorstandsteam und engagierten Mitgliedern gestalten wir ein 

vielseitiges Programm auf unseren Plätzen und in unserem Clubhaus. Zu unseren Events mit "Spaß und 

Freude" zählen u.a.: Club Meisterschaften, Alt-Jung-Turnier, Pfingst-Schleifchen-Turnier, Kartoffelfest, 

Grillabende u.v.m. 

Unser kleiner Tennisverein besteht seit 47 Jahren. Die vier Plätze wurden vor ca. 45 Jahren angelegt. 

Trotz der liebevollen und fachgerechten Pflege der Courts, hat die Drainagefunktion im Laufe der Jahre 

nachgelassen und zumindest 2 Plätze sind dringend sanierungsbedürftig. 

Auch das Clubhaus ist in die Jahre gekommen. Vor knapp 2 Jahren wurde bereits der 

Gastronomiebereich renoviert und mit sehr viel Engagement zeitgemäßer gestaltet. Aber auch die 

Sanitäranlagen müssten modernisiert werden. 

Hier kam es uns sehr entgegen, dass das Land NRW für solche Maßnahmen Fördergelder zur Verfügung 

stellt, 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 

waren Terrassen-Überdachung und neue Markise, neue Terrassen- und Gehwegplatten, Dachrinnen-

Erneuerung, Teile der Zaunanlage und die ein oder andere Verschönerung. 

Nach 6 Wochen bekamen wir die Information vom Stadtsportbund Lohmar, dass unser Antrag nicht 

abgelehnt sei, aber der Geldtopf bereits erschöpft ist. Das heißt, keine finale Absage, wir sind erst mal 

geparkt und wann es wieder Fördermittel für unsere Zwecke geben wird, steht in den Sternen.  

Im November haben wir dann in einem Planungsteam entschieden nicht den Kopf in den Sand zu 

stecken, sondern in abgespeckter Form in kleinen Bauphasen mit eigenen Mitteln, Sponsoren 

Unterstützung oder  Spenden und eigener Man-Power unsere Baumaßnahmen zu starten. Im ersten 

Stepp sollte die Dachrinne über dem Terrassenbereich erneuert werden, dann ein passender 

Holzanstrich im bestehenden Terrassenbereich, wo dann als nächstes die Terrassen-Überdachung mit 

Gebälk und Glas angedockt werden sollte. 

Sanierungs- und Modernisierungsaktivitäten 

auf der Clubanlage des TC-Heide 


