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An
Die Mitglieder des Tennisclubs Stallikon
Die ausserordentliche Generalversammlung vom 23.11.2020

12. November 2020
Antrag

für

Anschaffung

einer

Beleuchtung

für

die

Tennisplätze

1

und

4

Liebe Vereinsmitglieder des Tennisclubs Stallikon
Wir haben als Tennisclub Stallikon die einmalige Gelegenheit, auf unserer schönen Anlage in
Sellenbüren sehr kostengünstig die Spielkapazität zu erhöhen.
Vor etwa vier Jahren hat die GV den Wunsch geäussert, Möglichkeiten für die Beleuchtung von
Platz 1 zu eruieren, um im Frühling, Frühsommer und Spätsommer abends, wenn der Bedarf am
grössten ist, auf zwei statt nur drei beleuchteten Plätzen spielen zu können. Drei unabhängige
Offerten zeigten Kosten von je CHF 38'000 – 40'000 auf, was die damalige GV als zu teuer
empfand. Eine Beleuchtung von Platz vier wäre günstiger gewesen. Die GV wünschte primär Platz
1 zu beleuchten, allerdings günstiger als zu CHF 40'000.-.
Der Vorstand wurde gehalten, weitere Abklärungen hinsichtlich der Realisierung (Materialien,
Kosten) vorzunehmen. Nun stehen wir an einem wegweisenden Punkt: der TC Swiss Re stellt
seinen Betrieb in Adliswil ein und gibt die Beleuchtung (vier Kandelaber mit Scheinwerfern für
zwei Plätze) kostenlos ab. Mehrere Tennisclubs interessieren sich dafür. Wir haben uns als erste
gemeldet und haben deshalb (noch) Vorrang. Allerdings müssen wir uns rasch entscheiden –
daher lädt der Vorstand kurzfristig zu dieser ausserordentlichen GV ein.
In den letzten beiden Jahren haben wir an bestimmten Abenden Engpässe erlebt, weil nur die
Plätze 2 und 3 beleuchtet sind. Dieses Jahr ist die Mitgliederzahl in unserem Club gerade bei den
Aktivmitgliedern schön angestiegen und die fokussierte Juniorenförderung trägt gute Früchte.
Hinzu kommt, dass wir erfreulicherweise wieder mehr Interclubmannschaften haben, die abends
trainieren. Schliesslich unterrichten auch unsere Tennislehrer teilweise bis in den Abend hinein
unsere Clubmitglieder.

Die Allwetterplätze haben sich bewährt, wir können im Frühling (ohne Lockdown) wesentlich
früher beginnen und im Herbst länger spielen. Das spezielle Covid-19-Jahr und der generelle
Trend zu Nachhaltigkeit zeigen: die Menschen schätzen es vermehrt, sich in der nahen Natur zu
bewegen und Sport zu treiben. Unsere Tennisplätze werden bespielt wie nie! Umso sinnvoller ist
es, uns mit einer Erweiterung der Beleuchtungsmöglichkeiten mehr Spieloptionen anzubieten.
Der Bedarf an zusätzlicher Beleuchtung ist aus all diesen Gründen ausgewiesen.
Nach diversen Abklärungen mit Bauunternehmen, Transporteuren, etc. können wir zuhanden der
ausserordentlichen Generalversammlung folgende Kostenübersicht präsentieren:
•
•

•

CHF 20'000.- für Platz 1, also halber Preis dank der geschenkten Beleuchtung
des TC Swiss Re
CHF 9'400.- für Platz 4, wenn wir im gleichen Zug diesen Platz beleuchten (proportional wesentlich günstiger, weil die Mobilisationskosten der Bauunternehmer nur einmal anfallen).
CHF 6'000.- als Alternative für Platz 4 für eine Beleuchtung ab den Kandelabern von
Platz3

Preiswerter kommen wir nicht mehr zu einer Erweiterungsmöglichkeit von dieser Qualität. Nach
Rücksprache mit Spezialisten sollte uns die zu übernehmende Anlage im Normalfall 20 Jahre
halten. Es gibt einen Untersuchungsbericht zu den Kandelabern. Diese sind auch deshalb in
einem so guten Zustand, weil sie nie Salzwasser ausgesetzt waren (anders etwa als
Strassenkandelaber, um die im Winter Salz gestreut wird). Nun haben wir die einmalige Chance,
die Plätze 1 und 4 für nur CHF 20‘000.- mit Scheinwerfen auszurüsten.
Der Vorstand hat die Lage gesamtheitlich diskutiert und beurteilt. Angesichts der auch finanziell
nachhaltig positiven Entwicklung unseres Clubs sehen wir die kostenlos angebotenen
Scheinwerfer als einmalige Chance und empfehlen, gleich beide Plätze eins und vier zu
beleuchten. In den oben erwähnten CHF 29'400.- für beide Plätze sind die Swisslos-ZKSSubventionen noch nicht enthalten. Wir haben mit dem Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS)
bereits Kontakt aufgenommen und bezüglich finanzieller Unterstützung positive Signale erhalten.
Wir dürfen mit einem Beitrag in der Grössenordnung 25%-30% rechnen, also etwa CHF 8'000.- à
fonds perdu, womit die Kosten für unseren Club noch etwa CHF 21'400.- betragen.
Ebenso hat der Vorstand Abklärungen beim Gemeinderat Stallikon vorgenommen. Der
Gemeinderat hat hierzu bereits eine Sitzung abgehalten und würde unser Vorhaben unterstützen.
Unser Club bringt Leben in die Gemeinde, in der nicht schon grundsätzlich die Post abgeht. Der
Baubewilligungsprozess dürfte drei Monate dauern, wobei nicht mit Einsprachen zu rechnen ist.
Der Vorstand spricht mit einer Stimme: alle sieben Vorstandsmitglieder sind der Ansicht, dass wir
es jetzt „wagen“ sollten. Es sind sehr viele gute Argumente. Daher stellt der Vorstand zuhanden
der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23.11.2020 den Antrag, dem
Beleuchtungskonzept zuzustimmen und ein Budget in Höhe von CHF 29‘400.- dafür zu
genehmigen.
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