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T e n n i s - Fa c h j o u r n a l

Tc BempFlingen 
noch aTTrakTiver

Hohe Anstrengungen für 
gleichbleibend hohe 
Platzqualität

Nicht nur aufgrund der vielfälti-
gen Auswirkungen der Corona-
Pandemie war dieses Frühjahr 
eine echte Herausforderung, auch 
die schwierige Wetterlage stellte 
uns vor anspruchsvolle Aufgaben. 

Die Frühjahrsinstandsetzung an ca. 1200 Plät-
zen in ganz Baden-Württemberg war gerade 
erfolgreich abgeschlossen, da gab es Mitte Mai 
starken Regen und Frost auf die unbespielten 
Anlagen. Die Folge: zahlreiche Plätze waren 
zum Saisonstart zu weich – just zu einem Zeit-
punkt, ab dem auch im Ländle wieder Tennis 
gespielt werden durfte. Besonders bei den Ver-
einen, für die wir die komplette Jahrespflege 
übernehmen, erforderte dies einmal mehr 
 unsere  ganze Leistungsfähigkeit.

Diese konnten wir auch wieder bei zahlreichen 
Neu- bzw. Umbauten und Sanierungen unter 
Beweis stellen. In dieser Ausgabe berichten wir 
über Neubauten in Bempflingen und Bad Über-
kingen, aber auch über Komplettsanierungen 
im badischen Durmersheim oder beim TC Weil-
heim/Teck. Dort bauten wir zusätzlich einen 
Platz zur Multifunktionsfläche mit Tennis-Kunst-
rasen und Kombilinierung um. Beim TC Tübingen 
konnten wir Probleme mit zu schneller Moos-
bildung durch übermäßige Verschattung einfach 
und kostengünstig lösen. Und was ist Ihre 
 Anforderung?

 Herzlichst, Ihr Matthias Renz

matthias renz, 
geschäftsführer
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Der knapp 200 Mitglieder zählende 
Tennisclub im Ermstal hat seine Spiel-
kapazitäten mit einem zusätzlichen 
Sandplatz deutlich erweitert. Auf einem 
bislang als Behelfsparkplatz genutzten 
Grundstück entstand eine sehr anspre-
chende Erweiterung des Clubgeländes. 

auf dem schön am Waldrand gelegenen gelän-
de wurden die Zufahrt und die park situation 
geändert, der clubhaus-Zugang neu gestaltet, 
eine Besucher terrasse plus spiel platz angelegt 
und natürlich der neue platz vier gebaut. Die 
geländekonzeption und genehmigungspla-
nung übernahm unser Fachbereich garten- 
und landschaftsarchitektur.

Bevor die gestalterischen arbeiten beginnen 
konnten, musste zunächst die vorhandene ve-
getation (strauchwerk, kleine Bäume, usw.) 
gerodet und anschließend das gelände ange-
glichen werden. 



Der neue Tennisplatz wurde so angelegt, dass 
ein massenausgleich möglich war und somit 
kein Bodenmaterial abtransportiert werden 
musste. auf einer Fläche von 1200 m² wurden 
ca. 300 m³ Boden bewegt.

Dazu zählte auch die neugestaltung eines 
erdwalls als sichtschutz entlang der straße; 
die frühere einfahrt wurde verlegt und eine 
neue Zufahrt- / eingangssituation zum club-
haus geschaffen. von den neuen parkplätzen 
erreicht man dieses künftig auch über eine 15 
meter lange behinderten gerechte rampe; die 
geländesicherung der veränderten hangsitua-
tion übernehmen große natursteinblöcke. Die 
100 m² große Besucherterrasse pflasterten wir 
und bereiteten sie für eigenleistungen des 
vereins vor, ebenso die spiel platz fläche. Die 
neue standfläche für den material-/geräte-
container des TcB bildete den abschluss der 
arbeiten an der außenanlage, das versetzen 
übernahm unser Team mit großem gerät.

Für den platz-neubau erstellten wir – ein-
gebettet in eine spätere rasen fläche – zu-
nächst einen fachgerechten unterbau mit 
neuer Drainage sowie entwässerungsrinne an 

einer längsseite. Darauf folgte die komplette 
ein friedung des spielfelds mit randsteinen 
sowie einer Zaunan lage mit Zugangstür und 
pflegetor. um die einfriedung herum bereite-
ten wir außerdem einen Betonplattenstreifen 
vor; diesen verlegt der verein in eigenleistung 
als „mähkante“ für seinen platzwart. 

Den neuen platz bauten wir im Din-gemäßen 
schichtaufbau, dazu kamen die pfostenfun-
damente sowie die platzausstattung mit 
 linierung, pfosten und netz. unser Fachbe-
reich Bewässerungstechnik installierte eine 
neue automatische Beregnungsanlage mit 
sechs regnern plus kurzzeit-schaltuhren 
und schloss die anlage an das bestehende 
steuergerät an. 

neuer platz – 
neue außenanlagen
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Fachgerechter unterbau mit Drainage und Entwässerungsrinne am neuen Platz, rechts Aufbau des neuen 
 Erdwalls mit vorhandenem Bodenmaterial

unterstützung durch den 
Fachbereich Garten- und 
Landschaftsarchitektur
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Im Auftrag der Gemeinde bauten wir 
für den Traditionsverein im Filstal ei-
nen neuen, vierten Sandplatz an seiner 
unterhalb des Amazonenfels gele ge nen 
Tennisanlage „Am Dürrenbach“. Der 
Platz wurde an einem leicht ansteigen-
den Hang errichtet und entstand als 
Ausgleich für entfallene Kapazitäten 
an anderer Stelle im Ort.

Die hanglage erforderte zunächst umfang-
reiche erdarbeiten mit gelän de einschnitten 
bis zu 2,50 meter Tiefe. Dabei wurden Bö-
schungen modelliert und teilweise durch 
naturstein mauern abgefangen, ein neues 
Drainage system eingebaut und die entwässe-
rung an die vorhan dene vorflut-einrich tung 
des nebenan liegenden platz 3 angeschlos-
sen. ebenso installierte unser Tennis-Team 
eine entwässerungsrinne an einer längs-
seite und baute eine automatisch gesteuerte 
 Bewässerungsanlage mit sechs regnern ein.

anschließend folgte der neue schichtauf-
bau nach Din, d. h. mit schotter trag schicht, 
dynamischer lavaschicht und der in zwei 
verschieden starken Teil   schichten installier-
ten Ziegelmehldecke. als platzausstattung 
montier ten wir die linierung sowie netzpfos-
ten und netz. Zur einfriedung bauten unsere 
spezialisten einen 3 meter hohen Ballfang-
zaun mit Zugangstor und breiter Zufahrt für 
pflegemaschinen. 

ebenso schufen wir zwischen platz 3 und 4 
einen neuen, drei meter breiten Zugangs-
weg mit 100 m² pflasterfläche und anschlie-
ßender ca. 1,10 meter hoher Barriere. Die 
angeschnittenen Böschungsflächen wurden 
begrünt und mit einigen Bäumen bepflanzt.

gerade bei den umfangreichen erdarbeiten 
galt es eine Besonderheit zu berücksichtigen: 
aufgrund der lage im einzugsgebiet des Bad 
Überkinger mineralwasserbrunnens musste 

bei geländeeinschnitten und grabenaushub 
unbedingt darauf geachtet werden, dass an-
stehende kies schichten nicht verletzt werden 
und stets mit 20 cm bindigem Boden material 
überdeckt sind. Damit wird das eindringen 
von Drainagewasser in die quellrelevanten 
erdschichten vermieden.

Planung: Treuchtlinger Landschaftsarchitekten,  
Oberboihingen

neuer plaTZ Beim  
Tsv BaD ÜBerkingen

Platz 3 mit dem noch unbebauten Feld . . . . . .  daneben der neue Platz 4 mit angrenzender Zuwegung

umfangreiche Erdarbeiten mit Geländemodellierung 



Bei der 1982 im Tennisboom gegründe-
ten TGG haben wir die vier Außen plätze 
saniert und dabei von einem Canada 
Tenn-Belag auf hochwertiges Ziegelmehl 
umge baut. Die Club-Verantwortlichen 
entschieden sich damit für die höhere 
Verbreitung der roten Plätze und unser 
professionelles Know-how, das auch von 
Tennis-Bundesligisten geschätzt wird.

Die plätze waren kurz nach der gründung 
der Tennisgemeinschaft erbaut worden und 
inzwischen – trotz guter pflege der platzwarte 

– deutlich in die jahre gekommen. Die spiel-
flächen waren stark uneben, Bälle versprangen 
deutlich. Wegen der mangelhaften Drainage 
lief das regenwasser nicht mehr richtig ab, 
und auch optisch präsentierten sich die plätze 
nicht gerade einladend.  

Zu Beginn der arbeiten mitte Februar bauten 
unsere spezialisten zunächst die alte canada-
Tenn-Deckschicht ca. 4 cm tief aus und ent-
sorgten sie (ca. 200 t), anschließend wurde die 
vorhandene schottertragschicht aufge lockert, 
planiert und neu verdichtet. auch die Drainage 
wurde ertüchtigt: die alten, punktuellen hof-
einläufe wurden ausgebaut und durch 144 m 

entwässerungsrinnen entlang der längs seiten 
ersetzt; diese wurden an das vorhandene 
Drainage system angeschlossen. Die vorhan-
denen regner (sechs je platz) passten wir an 
das neue höhenniveau an.

anschließend brachten wir eine neue, 6 cm 
starke dynamische schicht aus lavamaterial 
0 – 16  mm ein und darauf die untere Deck-
schicht aus Ziegelmehl; diese ist ca. 2,2 cm 
hoch und hat eine körnung von 0 – 3  mm. 
Darauf erfolgte die neue linierung, bevor die 
abschließende, nur 3 mm starke Fein-Deck-
schicht eingebracht und festgewalzt wurde.

nach knapp sieben Wochen wurden die Bau-
arbeiten ende märz abge schlossen – aufgrund 
der corona-krise können sie leider erst seit 
mitte mai bespielt werden, mit den bekann-
ten auflagen. Der vorsitzende luca irion ist 
sehr zufrieden mit verlauf und ergebnis des 
Bauprojekts, mit dem der verein wieder mehr 
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schwung aufnehmen und seine attraktivität 
steigern möchte. Zahlreiche interessenten 
wollen die neuen plätze auspro bieren, und 
auch einige neue mitglieder kann die Tgg 
bereits verzeichnen.

leuchTenD roT sTaTT grau – neue sanDpläTZe 
Bei Der TennisgemeinschaFT geislingen

Die Pflege der Canada Tenn-Plätze war der TGG auf 
die Dauer zu aufwändig

Einbringen der unteren Deckschicht aus Ziegelmehl 



Der im Bezirk Mittelbaden beheimatete 
Verein wurde 1975, also noch vor dem 
großen Tennisboom, gegründet. Die wun-
derschön im Grünen gelegene und schön 
gestaltete Anlage des Vereins wurde nach 
und nach bis auf aktuell neun Sandplätze 
erweitert. 

im vergangenen herbst standen nun die bei-
den östlichsten plätze zur sanierung an. Die 
zwei ältesten spielfelder liegen direkt neben 
dem clubhaus und wurden mit abstand am in-
tensivsten genutzt, entsprechend schlecht war 
ihr Zustand. Da der verein bereits ein langjäh-
riger kunde aus der Frühjahrsinstandsetzung 
ist, setzten die club-verantwortlichen auch 
für die sanierung auf unser know-how und 
die jahrzehntelange erfahrung.

Die ausführung erfolgte in zwei schritten. 
rechtzeitig vor der Winterpause wurden die 
Basisarbeiten bis einschließlich der ersten 
Deckschicht erledigt. so wurden zunächst die 
alten Deckschichten sowie Teile der dynami-
schen schicht mit einer arbeitstiefe von 6 bis 
8 cm ausgebaut und entsorgt. an der  Drainage 
waren keine arbeiten erforderlich, so dass das 
restliche lavamaterial der dyna mi schen 
schicht mit der vorhandenen schottertrag-
schicht vermischt werden konnte. auf dem 
neuen planum bauten unsere spezialisten 
Din-gemäß die neue lavaschicht sowie die 
beiden unterschiedlich starken Deckschichten 
aus Ziegel mehl auf. ebenso installierten sie 
neue netzpfosten-Fundamente, tauschten 
acht regner aus und ertüchtigten die auto-
matische Beregnungsanlage. 

restarbeiten und die Fertigstellung erfolgten 
im april 2020, parallel hierzu auch die dies-
jährige Frühjahrsinstandsetzung der übrigen 
plätze. Die Durmers heimer Tennis-cracks 
konnten somit alle neun plätze an ihrer schö-
nen anlage pünktlich in Betrieb nehmen.

anlage Des Tc roT-Weiss Durmersheim  
ersTrahlT in neuem glanZ
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First Service Durmersheim: die frisch sanierten Plätze 1 und 2

Schichtaufbau der neuen Plätze nach DIn: 
(1) neues Schotter-Planum
(2) Dynamische Schicht aus Lava 0 – 16 mm
(3)  untere Deckschicht aus Ziegelmehl,  

Körnung 0 – 3 mm

Wegen Corona mehrere Wochen unbespielt in der 
 gleißenden Frühlingssonne

1

2

3



Wie in vielen Vereinen war auch die am 
Flüsschen Lindach gelegene Anlage des 
TC Weilheim während der 80er Jahre im 
Zuge des Tennisbooms gebaut worden. 
Den gut 300 Mitgliedern stehen insge-
samt sieben Plätze zur Verfügung. 

inzwischen waren besonders die Plätze 1– 3 
deutlich in die jahre gekommen, die spiel-
flächen verschlissen. Die oberste Deckschicht 
war anstelle ca. 2,5 cm teilweise bis zu 8 cm 
(!) dick, an eine funktionierende entwässe-
rung war nicht mehr zu denken. Da diese drei 
plätze zudem noch manuell mit dem schlauch 
gewässert wurden, entschied sich der club für 
eine komplettsanierung.

unsere spezialisten bauten zunächst die  alten 
schichten aus, stellten ein Din-gemäßes 
gefälle her und integrierten zwei entwäs-
serungsrinnen zwischen den plätzen gegen 
starkregen. anschließend bauten sie die 
neue lavaschicht und eine zweischichtige 
Ziegelmehldecke ein. ebenso installierten sie 
eine neue Beregnungsanlage mit kurzzeit- 
Bewässerung an den plätzen und eine zen-
trale automatische steuerungseinheit für die 
ganze anlage.

an den Plätzen 5 –7 wurde die Bereg-
nungsanlage ertüchtigt: neue regner und 
kurzzeitschaltuhren sowie die einbindung in 
die zentrale steuerung gewähr leisten verant-
wortungsvolle Wassernutzung. abschließend 
erfuhren diese plätze ihre professionelle Früh-
jahrsinstandsetzung – in puncto platzpflege 
vertrauen die Weilheimer schon seit jahren auf 
das know-how von sportstättenbau garten-
moser. 

eine Besonderheit stellt Platz 4 dar: den 
bestehenden sandplatz bauten wir zum all-
wetterplatz um – mit Tennis-kunstrasen, 
 kombi-netzhülsen und einer linierung für 
Tennis, volleyball, Basketball und streetball. 

hierzu wurde die alte Deckschicht und die 
lavaschicht entsorgt, ein neues planum her-
gestellt und die schottertragschicht ergänzt. 
Darauf folgte die wasser  durchlässige asphalt-
Tragschicht und der einbau des kunstrasens. 
Dieser ist ein Tennis-spezialbelag vom system 
Terragras mit einem kurzen, besonders dich-
ten Flor und wurde mit 25 kg/m² Quarzsand 
verfüllt.

clubmitglieder können den kunstrasen als 
„schlechtwetter“-ausweichplatz nutzen. in 
erster linie sieht der verein platz 4 aber als 
multifunktionales spiel feld für die ansprache 
jugendlicher Zielgruppen; er erhofft sich  damit 
zusätzliche attrakti vität für seine jugend-
arbeit und die gewinnung neuer mitglieder. 

Tc Weilheim/Teck gehT miT Frisch   
sanierTen pläTZen in Die neue saison  
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Die Anlage des TC Weilheim vor der Sanierung

Der alte Schichtaufbau ist komplett abgetragen

Effizientes Wässern lange vor der Inbetriebnahme 

Die multifunktionale Spielfläche mit Tennis-Kunst-
rasen TerraGras und Kombilinierung soll zu mehr 
Attraktivität in der Jugendarbeit und zur Gewinnung 
neuer Mitglieder verhelfen.

4

1-3

5-7



Ziegelmehl-Tennisplätze sind wasserge-
bunden. Sie erreichen ihre erforderliche 
Festigkeit am besten durch ausreichende 
Zugabe von Wasser und Sonnenstrahlung. 
Die weit verbreitete Meinung, dass ein 
Tennisplatz seine Festigkeit vielmehr 
durch oftmaliges Walzen erhält, stimmt 
nicht! Im Gegenteil: falsches Walzen auf 
zu trockenen Plätzen, was bei den zuneh-
mend heißen Sommern durchaus möglich 
ist, kann die Bindung der Tennisplatz-
decke schädigen (vgl. Foto unten)! 

Wie wässert man einen Tennis-
platz richtig?

Wir unterscheiden dabei zwischen einer 
„platzwart-Wässerung“ und der kurzzeit-
beregnung. Bei ersterer wird der platz abends 
nach dem spielbetrieb oder auch am frühen 
morgen bewusst unter Wasser gesetzt. Dies 
erreicht man am gleichmäßigsten mit einer 
automatisch gesteuerten Beregnungsanlage.

Der platz soll danach mindestens eine  halbe 
bis eine stunde nicht bespielbar sein! nur 
dann reicht die Wassermenge aus, um bis nach 
unten in die dynamische schicht absinken zu 
können. Die offenporige lavaschicht speichert 
zunächst das Wasser; die kapillarwirkung lässt 
es über den folgenden Tag während des spiel-
betriebs langsam in die oberen  schichten auf-
steigen. Damit ist eine gleichmäßige grund-
feuchte gewährleistet.

Die kurzzeitberegnung gegen das austrock-
nen der oberen spielschicht übernehmen die 
spieler vor ihrer partie, z. B. mit manuell be-
dienten Zeitschaltuhren.

Pflegetipps für die Saison

Abziehen:
am abend bzw. nach den spielen müssen die 
plätze mit abziehmatten oder schleppnetzen 
abgezogen werden.

Ausbessern:
unebenheiten in der spielfläche (grundlinie, 
netzbereiche) sollten regelmäßig ausge-
bessert werden. Das niveau lässt sich durch 
einstreuen von 1 – 2 schaufeln Ziegelmehl 
ausgleichen. Danach wird das aufgebrachte 
material mit einem harten einziehbesen in 
kreisenden Bewegungen eingefegt.

unser Tipp aus der praxis: Die auszubessernde 
Fläche immer mit viel Wasser einschwemmen! 
so lässt sich das Ziegelmehl gleichmäßiger 
verteilen, und es bindet besser mit der spiel-
oberfläche.

Rollkorn und Randbereiche:
Überflüssiges, loses rollkorn sollte regelmä-
ßig abgenommen werden, vor allem in den 
randbereichen. am besten geht das mit einem 
rollkornabzieher oder alu-scharrierschaber. 
Danach wird die platzfläche hauchdünn mit 
reservematerial überzogen. Dieser arbeits-
gang ist nötig, da sich loses rollkorn nicht 
mehr mit der Deckschicht verbindet – das 
«tote» material nimmt sonst ständig zu. 
 randbereiche mit rollkorn erhöhen darüber 
hinaus die verletzungsgefahr.

Zudem sind randbereiche und randsteine 
wenig bespielte, oft sogar dauerfeuchte Flä-
chen und somit anfällig für moosbewuchs. 
Das problem lässt sich einfach lösen durch 
regelmäßiges abkehren mit einem stahlbesen. 

ohnehin sollte für ausbesserungsarbeiten 
während der gesamten spielsaison reserve-
material in ausreichender menge vorhanden 
sein und trocken gelagert werden.
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Eine effiziente Beregnung ist elementar für eine optimale Platzbeschaffenheit.

unebenheiten auf der Spielfläche (Grundlinie, netzbereiche) sollten regelmäßig ausgebessert werden.

Ergebnis falschen Walzens: Die obere Spielschicht löst 
sich deutlich sichtbar, da die Fläche zu trocken ist.



AnSPrECHPArTnEr

WIr SInD PArTnEr VOn

IMPrESSuM

ZWei-kreis-Beregnung FÜr 
opTimale WasserverTeilung

Der Tübinger Traditionsclub bietet seinen 
Mitgliedern 13 Plätze auf seiner wunder-
schön am neckar gelegenen Anlage, für 
die unser Team seit langem die Frühjahrs-
instandsetzung sowie ganzjährige pro-
fessionelle Pflege leistet. Bis auf zwei 
sind alle Plätze in nord-Süd-richtung 
gebaut, damit die Spieler gerade in den 
Hauptnutzungs zeiten zwischen 16 und 
20 uhr nicht von der tief stehenden 
 Sonne geblendet werden. 
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Doch die lage schuf mit der Zeit ein problem, 
das platzwarte nur zu gut kennen: die plätze 
4 – 8 und platz 13 werden von süden her bis 
zur hälfte durch hohe Bäume am neckarufer 
verschattet. Was den spielern eine willkomme-
ne abkühlung verschafft, hat auf die plätze 
auch einen negativen effekt: eine spielhälfte 
ist immer sehr trocken bis staubig, die andere 
eher feucht bis nass und oft schmierig. Be-
kanntlich bieten beide Zustände keine gute 
spielqualität und erschweren die platzpflege; 
vor allem eine zu feuchte spielfläche neigt 
schnell zu moosbewuchs.

Beim Tc Tübingen lösten wir dieses problem 
ganz einfach durch den umbau der auto-
matischen Beregnungsanlage. Die Bereg-
nungskreise je platz wurden von einem in 
zwei separate, per magnetventil gesteuerte 
aufgeteilt. unsere spezialisten von der Bewäs-
serungstechnik ergänzten in der steuerung 
jeweils eine zweite station und passten die 
programmierung an. 

künftig können an diesen plätzen zwei ge-
trennte Beregnungsprogramme ablaufen – für 
die trockene spielhälfte mehr Wasser bzw. auf 
der ver schatteten spielhälfte eine reduzierte 
Wassermenge. und für die manuelle Bereg-
nung vor den matches wurden zusätzliche 
kurzzeitschaltuhren montiert.

Die je Spielhälfte ansteuerbare Beregnungsanlage beim TC Tübingen

neu-Programmierung separater Beregnungszyklen  
je regnerstation am Steuergerät 


