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Das 201 1 im Niedersächsischen Tennisverband eingeführte Jugend-Breitensportprojekt,,talen-

iinos" hat einen neuen Förderer: Ab sofort unterstützen die Sparkassen in Niedersachsen das

Projekt, das - als Aktion des Deutschen Tennis Bundes in Kooperation mit dem NTV sowie den

Landesverbänden Bayern und Baden gestartet - sich an sechs- bis 14-jährige Kinder wendet

und dabei sehr modern und zukunftsorientiert ausgerichtet ist.

Ein innovatives Hilfsmittel für Platzwarte und

Verantwortliche von Tennisvereinen hat die

Oekonom Sportconsulting erstellt: Die DVD

,Iennisplatzpfl ege und Frühjahrsinstandset-

zung - leicht gemacht" zeigt den Vereinen,

wie sie ihre Plätze optimal pflegen und in-

stand setzen und dabei Kosten einsparen. Sie

ist ab sofort auch beim NTV erhältlich.

Seit über 25 Jahren sind die Unternehmens-

gründer der Oekonom Sportconsulting - alle-

samt selbstTennis- und Turnierspieler - für die

Frü hja h rsinsta ndsetzu ngen, Gru nd ü berho-

lungen und Teilsanierungen auf zahlreichen

Tennisplätzen im norddeutschen Raum ver-

antwortlich. ,,ln den letzten Jahren hat sich

der Mitgliederschwund bei unseren Kunden

immer stärker bemerkbar gemacht"; sagt

Christoph Hille, einer der Geschäftsführer des

Unternehmens.,,Die Vereine wollen auch an

der Frühjahrsinstandsetzung sparen, indem

sie Teile der Arbeiten selbst übernehmen -
oft fehlt dafür aber das nötige Know-How.

Die Kosten sollen minimiert, die Qualität der

Plätze verbessert werden". Mit der neuen

DVD möchte die Oekonom Sportconsulting

die Vereine bei diesem Ziel unterstützen. Der

sechzigminütige Film selbst zeigt die wesent-

Iichen Schritte derTennisplatzpflege von Zie-

gelmehlplätzen.

Als besonderes Extra steht allen Käufern der

DVD der geschützte Mitgliederbereich auf

der Seite www.tennisplotzpflege,de zur Ver-

fügung. Hier können sie den Experten von

Oekonom Sportconsulting Fragen zur Platz-

pflege stellen bzw. in einer Wissensdaten-

bank die Beiträge und Fragen anderer Käufer

nachlesen oder selbst ihre Tipps, Tricks und

Erfahrungen publizieren.

Mit einem Preis von 189 Euro inkl. MwSt.

ist sie deutlich günstiger als die Frühjahrs-

instandsetzung eines einzigen Platzes

und rechnet sich damit bereits im ersten

.Jahr. Für die Verbesserung der Qualität der

Plätze ist der Kauf eine lohnenswerte lnves-

tition.

Das Bestellformular finden Sie auf der Home-

page des NfV www.ntv-tennls.de unter dem

Menüpunkt Download/Service und Formu-

la rcenter.

gung, Hier können sie den Experten von Oe-

konom Sportconsulting Fragen zur Platzpfle-

ge stellen bzw in einer Wissensdatenbank die

Beiträge und Fragen anderer Käufer nachlesen

oder selbst ihre Tipps, Tricks und Erfahrungen

publizieren. Mit einem Preis von 189 Euro inkl.

MwSt. ist sie deutlich günstiger als die Früh-

.iahrsinstandsetzung eines einzigen Platzes

und rechnet sich damit bereits im ersten

Jahr. Für die Verbesserung der Qualität der

Plätze ist der Kauf eine lohnenswerte lnves-

tition.

Das Bestellformular finden Sie auf der Home-

page des NTV www.ntv-tennis.de unter dem

Menüpunkt Download/Service und Formular-

center.

ffiWffi ,,Tem m fi spfi mtspffr e$e u ffi d Frti hja h rs-

ümsämmdseteur"E$ * üeteht gemaeht"

Ein innovatives Hilfsmittel für Platzwarte und

Verantwortliche von Tennisvereinen hat die

Oekonom Sportconsulting erstellt: Die DVD

,ilennisplatzpflege und Frühjahrsinstandset-

zung - leicht gemacht" zeigt den Vereinen,

wie sie ihre Plätze optimal pflegen und in-

stand setzen und dabei Kosten einsparen. Sie

ist ab sofort auch beim NTV erhältlich.

Seit über 25 Jahren sind die Unternehmens-

gründer der Oekonom Sportconsulting - alle-

samt selbstTennis- und Turnierspieler - für die

Frü hjahrsinsta ndsetzungen, Grund ü berho-

lungen und Teilsanierungen auf zahlreichen

Tennisplätzen im norddeutschen Raum ver-

antwortlich. ,,ln den letzten Jahren hat sich

der Mitgliederschwund bei unseren Kunden

immer stärker bemerkbar gemacht"; sagt

Christoph Hille, einer der Geschäftsführer des

Unternehmens.,,Die Vereine wollen auch an

der Frühjahrsinstandsetzung sparen, indem

sie Teile der Arbeiten selbst übernehmen -
oft fehlt dafür aber das nötige Know-How.

Die Kosten sollen minimiert, die Qualität der

Plätze verbessert werden". Mit der neuen DVD

möchte die Oekonom Sportconsulting die

Vereine bei diesem Ziel unterstützen.

Der sechzigminütige Film selbst zeigt die we-

sentlichen Schritte derTennisplatzpflege von

Ziegelmeh lplätzen.
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