
werden. Viele weitere Tage am Schneide-
tisch waren notwendig, um die Szenen 
zu einem Film zusammenzufügen. Da-
nach ging es mit einem professionellen 
Sprecher ins Tonstudio. In einem fi nalen 
Arbeitsschritt wurden im August und 
September alle Mosaiksteinchen zusam-
mengefügt; aus Musik, Einblendungen, 
Grafi ken, Ton und Bild entstand das fer-
tige Produkt.
Inhaltlich folgt der Film über 60 Minu-
ten chronologisch den drei Basics der 
Tennisplatzpfl ege am Beispiel von Zie-
gelmehlplätzen:
In Teil Eins werden Vorbereitungen für 
eine erfolgreiche Frühjahrsinstandset-
zung und wichtige Kenntnisse zu den 
benötigten Geräten und dem Platzauf-
bau vermittelt.
Der zweite Teil zeigt Schritt für Schritt 
die Frühjahrsinstandsetzung, den viel-
leicht wichtigsten Aspekt der Tennis-
platzpfl ege. Vom Walzen über das Ab-
tragen des Altmaterials, das Ausbessern 
der Sportfl äche und das Aufb ringen und 
Einschlämmen des neuen Ziegelmehls 
bis hin zum Platzfi nish werden alle Ar-
beitsstufen veranschaulicht.
Teil drei widmet sich der Nachbearbei-
tung. Was gilt es zwischen Frühjahrsin-
standsetzung und Saisoneröff nung zu 
beachten? Auch hier werden alle wesent-
lichen Arbeitsschritte im Detail vorge-
führt und erläutert. Die DVD vermittelt 
lückenlos, wie die Plätze endgültig fi t für 
die Saison gemacht werden, denn in den 

ersten Wochen nach der Instandsetzung 
wird die Qualitätsgrundlage der Plätze 
für die anschließende Tennissaison ge-
schaff en. 
Die richtige (Pfl ege-)Mischung macht’s 
dabei! Fragen danach, welche Pfl egetech-
niken in welcher Kombination bei wel-
chem Wetter zum Einsatz kommen, wer-
den geklärt. Dies ist besonders wichtig, 
denn gerade zu diesem entscheidenden 
Zeitpunkt werden die Vereinsverant-
wortlichen in der Regel von den Tennis-
servicefi rmen, die ihre Arbeiten bereits 
abgeschlossen haben und längst über die 
sprichwörtlichen Berge sind, allein gelas-
sen. Die DVD führt vor, wie die Plätze 
nach der Instandhaltung frühzeitig start-
klar gemacht werden, sodass für Sie die 
Freiluft saison schon im April beginnen 
kann. Zusätzlich enthält die DVD ein 
Bonuskapitel, in dem die Pfl egegrund-
sätze für die ersten Wochen der laufen-
den Spielsaison anschaulich dargestellt 
und erklärt werden. Damit bekommen 
auch die Mitglieder eine professionelle 
Anleitung für die optimale Pfl ege der 
Tennisplätze an die Hand.
Die DVD „Tennisplatzpfl ege leicht ge-
macht“ ist über die Homepage der Oeko-
nom-Sportconsulting, www.tennisplatz-
pfl ege.de, zu erwerben. Mit einem Preis 
von nur 219 Euro (inkl. MwSt.) ist sie 
preisgünstiger als ein Liniensatz und liegt 
deutlich unter dem, was ein Verein jede 
Saison für die Instandsetzung eines ein-
zigen Platzes an eine Tennisservicefi rma 

zahlen muss. Sie ermöglicht es Ihnen, die 
Frühjahrsinstandsetzung selbst professi-
onell durchzuführen, bei der Pfl ege nach 
der Instandsetzung die richtigen Ent-
scheidungen zu treff en und Mitgliedern 
Pfl egetipps und Tricks für die Saison zu 
vermitteln. Sie verbessern kontinuierlich 
die Qualität der Plätze und verlängern 
ihre Lebensdauer – eine Investition, die 
sich für Tennisvereine in jeder Hinsicht 
lohnt. Und auch Tennisverbände und 
Tennisbau- und Serviceunternehmen, 
die Platzwartschulungen und Platzpfl e-
gelehrgänge anbieten, können die DVD 
als unterstützendes Anschauungs- und 
Lehrmaterial für ihre Kurse nutzen.

„Diese DVD ist eine großartige Idee. 
Den Vereinen und gerade den Platz-
warten fehlt oft das Fachwissen, wenn 
es um die richtige Pfl ege der Plätze 
geht – das wird sich jetzt ändern.“

Lars Wegner, Geschäftsführer bei 
Boretius Baustoffe GmbH & Co. KG

„Seit über 20 Jahren werden unsere 
Tennisplätze nach dieser Methode 
instandgesetzt. Damit haben wir die 
optimalen Platzbedingungen, die wir 
für unsere Bundesligamannschaft 
brauchen.“

Roman Sagowski, Rechtsanwalt und 
2. Vorsitzender des Fördervereins „BTV-

Pool e.V.“

Die Oekonom-Sportconsulting wurde 
mit dem Ziel gegründet, Tennisverei-
nen Hilfestellungen in allen Fragen der 
Tennisplatzpfl ege zu geben. Erfahrung 
zahlt sich eben aus - seit über 25 Jahren 
befassen sich die Unternehmensgründer, 
selbst seit 35 Jahren aktive Tennisspieler, 
professionell mit Frühjahrsinstandset-
zungen, Grundüberholungen, Teilsanie-
rungen und allen Aspekten der Tennis-
platzpfl ege. Gerade in den letzten Jahren 
haben sich die Tennisvereine verstärkt 
mit Fragen zur Platzpfl ege an die Oeko-
nom-Sportconsulting gewandt, denn in 
Zeiten des zunehmenden Mitglieder-
schwunds und knapper Kassen heißt es 
immer wieder: sparen, sparen, sparen. So 
versuchen immer mehr Vereine zumin-
dest Teile der Frühjahrsinstandsetzung 
selbst zu übernehmen. Darunter soll aber 
vor allem eines nicht leiden: die Qualität. 
Denn trotz Sparmaßnahmen wollen die 
Vereinsverantwortlichen ihren Mitglie-

dern optimale Plätze bieten. Oft  fehlen 
ihnen hierfür aber die Grundlagen - und 
damit stehen Vereine vor einem weiteren 
Problem: es hapert am nötigen Wissen, 
auch, um die Arbeit der Tennisservice-
fi rmen kompetent beurteilen zu können. 
So ist das Tennis den schwarzen Schafen 
der Branche oft  hilfl os ausgeliefert.
Vor etwa einem Jahr kam man daher 
bei der Oekonom-Sportconsulting auf 
die Idee, den großen Wissensschatz aus 
jahrzehntelanger Erfahrung in der Pfl ege 
von Tennisplätzen so aufzubereiten, dass 
Vereinsvertreter, Platzwarte und Mitglie-
der nachhaltig und in großem Umfang 
davon profi tieren können. Diese Idee 
sollte in Form einer Lehr-DVD anschau-
lich in einer allgemeinverständlichen 
Anleitung zur Frühjahrsinstandsetzung 
und Pfl ege von Tennisplätzen umgesetzt 
werden. „Wir sind davon überzeugt, dass 
eine solche DVD den Tennisvereinen eine 
große Hilfe bei der Pfl ege ihres wichtigs-

ten Kapitals sein wird: Ihrer Tennisplätze. 
Daher zeigen wir für viele Situationen und 
Probleme Lösungen für die Platzpfl ege auf 
– von Experten entwickelt, anschaulich 
dargestellt und leicht verständlich aufb e-
reitet“, erklärt die Oekonom-Sportcon-
sulting ihre Motivation zur Verwirkli-
chung des Filmprojekts.
Mitte März 2011 wurde es dann ernst: 
Nach Monaten der Vorbereitung und 
Planung begannen die Dreharbeiten. 
Zusammen mit der Filmproduktionsfi r-
ma Tuberain Media GmbH aus Berlin, 
die schon mit Unternehmen wie DELL 
und der Messe Berlin zusammenarbeite-
te, konnten bis Mitte April auf verschie-
denen Tennisanlagen sämtliche Schritte 
der Tennisplatzpfl ege vollständig do-
kumentiert werden. Nachdem endlich 
alles im Kasten war, begann jedoch erst 
die eigentliche Arbeit: Über 18 Stunden 
Rohmaterial mussten gesichtet, sortiert, 
bewertet und für den Schnitt vorbereitet 

Anzeige

Im November ist mit der DVD „Tennisplatzpfl ege leicht gemacht“ der Oekonom-Sportconsulting 
aus Braunschweig ein Hilfsmittel für Platzwarte und Vereine erschienen, das es in dieser Form 
zuvor noch nicht gegeben hat – ein unverzichtbares Medium für jedes Vereinsrepertoire.

Tennisplatzpfl ege
- leicht gemacht!- 

OEKONOM Sportconsulting
www.tennisplatzpfl ege.de

Sparen Sie 40 Euro, wenn Sie bis zum 31.12.2011 
auf www.tennisplatzpfl ege.de bestellen! Geben Sie 
beim Kauf den Gutschein-Code returnal2011 ein 
und Sie erhalten die DVD zum Vorzugspreis von 
nur 179 Euro inkl. MwSt.!

Gutschein-Code 
returnal2011

Eine innovative DVD unterstützt künftig die Tennisvereine

UVP 219 €


