
Frühjahrsinstandsetzung  Tennisanlage TC Munzingen e.V.

Straße und rund um die Tennisplätze Wer zuständig?
→ Hang zum Sportplatz: Laub abrechen, Äste etc. sammeln, entsorgen,  regelmäßig mähen
→ rund um die Tennisplätze entlauben
→ Bordsteinkante frei machen komplette Länge
→ Bänke begutachten, Sitzlatten anbringen, schleifen und neu streichen
→ Sonnenschirme Bodenanker sichten und instandsetzen

rund um die Garage
→ Platz vor und um die Garage entlauben und fegen, Sträucher schneiden 
→ Grasfläche zwischen Garage und Platz 3 einwalzen
→ Parklatz vor dem Tor säubern
→ Garagenwände streichen
→ Garage aufräumen

Spielplatz / Parkplatz
→ Spielplatz abrechen und entlauben
→ Sträucher zurückschneiden 
→ neuer Sand für Sandkasten
→ Schlagloch Parkplatzeinfahrt auschottern

Spielplatz / Parkplatz
→ Spielplatz abrechen und entlauben
→ neuer Sand für Sandkasten
→ Schlagloch Parkplatzeinfahrt auschottern

Clubheim
→ Dachrinnen vorne und hinten sauber machen + Bodenrinne sauber machen
→ Türen/Fenster/Gitter/Handlauf/Wendeltreppe rote Farbe entfernen und neu streichen
→ Holztüren und Schaukästen  schleifen und streichen
→ Glasdach über Kühlraum entlauben und säubern
→ Terrasse Fugen säubern und Hochdruckreinigen
→ Vogel-/Niststellen  entfernen und mit Netzschutz sichern
→ Aufgang zur Terrasse Bodendecker zurückschneiden und Hangabrutsch wegschaufeln
→ Vorplatz Getränkeraum und Umkleidräume incl. Wandsockel hochdruckreinigen 
→ Blumenbeete pflegen

Tennisplätze
→ Geräte sichten und vorbereiten (Schleppnetze, Besen, Scharierer)
→ entlauben + Äste etc. entsorgen , komplett abwalzen, zuerst Linien walzen!
→ abkratzen alter Sand abfahren
→ Linien säubern und begutachten, evtl. spannen und/oder ersetzen
→ Beregnungsanlage + Gullis sauber machen, Wasser anstellen
→ einsanden und einschlämmen
→ Sand entsorgen Uli Schopp ACHTUNG: Sand sauber trennen und kein Laub etc. dazu
→ Netzpfosten begutachten, Ersatzteile bestellen, Gängigkeit prüfen
→ Netzpfosten schleifen und streichen
→ Netze begutachten und vorbereiten zum Aufhängen
→ Anzeigetafeln sichten und vorbereiten
→ Anzeigetafeln sichten und vorbereiten
→ Sichtschutznetze aufhängen



Projekte
→ Anstrich Geländer Terasse und Wendeltreppe
→ Türen Kühl- Getränkeraum Schlösser prüfen und Holz streichen
→ Kühlraum aussortieren
→ Hütte sortieren und ordnen
→ Flutlicht Instand setzen
→ Platz vor Damendusche abgraben, einkiesen und Fliesenlegen + Natursteinmauer neu
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