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Großkampftag beim TCOH am 10.10.20 

 

 

Der Verein ist dabei, die vom Land NRW  gewährten Zuschüsse zur Platzsanierung zu 

nutzen.  

Am Samstag bevölkerte rd. ein stattliches Viertel der Mitglieder die Anlage und packte 

kräftig an, darunter viele Jugendliche. 

 

Es gilt, zum Teil in Eigenleistung nach Einbau der automatischen Beregungsanlage (in diesem 

trockenen Sommer ein wahrer Segen) nun auch die Plätze 4 + 5 komplett zu erneuern. 

Platz 4 z. B. verfügt lagebedingt nicht über die wettkampfbedingten Auslaufzonen. Beide sind 

durch stattliche Bäume inzwischen stark verschattet und ab der Reifezeit mit Eicheln übersät.  

Im Laufe der Jahrzehnte seit der Gründung, also in über 40 Jahren, ist zudem die Drainage 

verschlammt.  

An der Ostseite führt derzeit eine Treppe zu den Plätzen. Der abgeschnittene Hang bzw. der 

Hangdruck hat sie in den Jahren stark bewegt, verschoben. Ebenfalls an dieser Seite ragt der 

Hangeinschnitt ca. sechs Meter hoch, ist komplett mit Bodendecker bewachsen. 

Bei rd. 80° Hangneigung hingen mutige Mitglieder, mit Heckenscheren usw. bewaffnet, in 

der steilen Wand (mit Rasengittersteinen belegt), stützten sich auf eigens angelegte Leitern  

und räumten sie vom Bewuchs frei, damit Bauunternehmer sehen können, auf welche 

hoffentlich kostengünstige Art und Weise sich der Hang zukünftig stabil abfangen lässt. 

Der gesamte Zugang wird umgestaltet, so dass künftig einerseits die Platzlänge ausreicht, 

andererseits jeder Platz gesondert zugänglich wird. 

Sehr schnell entwickelte sich ein neuer Wettbewerb. Unter dem Bewuchs kamen nach und 

nach zig Tennisbälle zum Vorschein. Mancher konnte eine gewisse Rührung nicht verbergen 

fand er / sie doch einen lange vermissten Ball endlich wieder (mancher markiert halt seine 

Bälle individuell) ….  

Zielwerfen auf die Mülltonne war angesagt. 
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Eine prächtige Sammlung unterschiedlichster Fabrikate, Farben und Jahrgänge kam 

zusammen. Besonders rare Exemplare wiesen keinen Filzbezug mehr auf. Übrig geblieben 

war nur das Gummiinlet. Die Bälle müssen Jahrzehnte dort geschlummert haben, glänzten  

dennoch durch hervorragende Sprungeigenschaften. Einige sollen als Exponate in das Mini-

Clubmuseum. 

 

Das Ergebnis – siehe Foto – brachte Willy Ketzer, den bekannten Drummer und Autor, und 

seinen Doppelpartner Arno Demant, ebenfalls Musiker und Autor, beide Rösrath, auf den 

Gedanken, das so entstandene Kunstobjekt (s. Foto) zur kommenden Dokumente in Kassel 

anzumelden. 

Man spekulierte, durchaus mit Josef Beuys (Stichworte Fettecke, Plastikbadewanne) 

konkurrieren zu können. 

 

HAD 

 

 


