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Aktueller Stand SVL Gesamtprojekt „Modernisierung und Erweiterung der 
Vereinsgebäude“

Liebe Mitglieder der TA,
Sponsoren und Förderer,
am 01. Juli 2017 war bekanntlich der offizielle Baubeginn des Gesamtprojekts!
In der Mitgliederversammlung der Tennisabteilung am 16. März stand u.a. auf der 
Tagesordnung die Information „zum aktuellen Stand SVL Gesamtprojekt Modernisierung und 
Erweiterung der Vereinsgebäude“. Nachstehend für einen größeren Mitgliederkreis zum 
aktuellen Stand des Projekts eine Zusammenfassung:

Tennishaus / 1. Bauabschnitt
Im 1. Schritt wurde mit dem Bau des Tennishauses Anfang Juli 2017 begonnen. Mit der 
Fertigstellung einschließlich der Außengestaltung rechnen wir in Kürze. Spätestens zum 
Beginn der diesjährigen Medenspiele wird der Neubau - voll funktionsfähig - genutzt werden 
können. 
Obwohl noch nicht alle Schlussrechnungen vorliegen, gehen wir davon aus, dass der 
Kostenrahmen eingehalten wird. Insgesamt gesehen ein ganz toller Erfolg, der mit einem 
hohen ehrenamtlichen Engagement hart erarbeitet wurde!
Zur Finanzierung des Tennishauses haben beigetragen die Zuschüsse von Land, Kreis und 
Stadt Wittlich, das angesparte Eigenkapital der Tennisabteilung, zahlreiche Spenden von 
Tennismitgliedern und nicht zuletzt die umfangreichen Eigenleistungen aus dem 
Mitgliederkreis. Bei den Eigenleistungen haben viele mitgeholfen, manchmal hatten wir wohl 
mit deutlich mehr Mithilfe gerechnet, aber letztlich haben die vielen Hände die Arbeit 
gestemmt. Ohne die Leistung eines jeden Einzelnen zu schmälern, ist es mir ein aufrichtiges 
Anliegen, an dieser Stelle zwei Personen - stellvertretend für alle anderen Helfer - namentlich 
zu benennen: Mike Daufenbach und Jupp Petry, die alleine oder in gemeinsamer Teamarbeit 
außergewöhnlich hohe Eigenleistungen mit viel Herzblut beim Neubau eingebracht haben. 
Hut ab! Ohne ihren Einsatz wäre das Tennishaus zu den Medenspielen unmöglich fertig 
geworden. 
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In Stichworten Wissenswertes zur Ausstattung des Tennishauses:
Alle Baumaterialien haben eine hohe Qualitätsstufe, Einbau einer Luftwärmepumpe (für 
Heizung und Warmwasser), Kunststofffenster IDEAL 8000 mit neuester Dämm-und 
Beschlags-Technik, Hebeschiebeanlage mit Lumee, ROMA Rollläden, die sowohl individuell 
als auch zentral elektrisch steuerbar sind. Fließ-Estrich in allen Räumen, hochwertige 
Ausstattung der Sanitärräume einschließlich Schwerbehindertentoilette, Einbauküche, neues 
Mobiliar im Aufenthaltsraum plus Thekenanlage mit großem Getränkekühlschrank.
Neuer Wasseranschluss mit direktem Anschluss an die Hauptwasserleitung, künftig dadurch 
kein Druckabfall mehr bei der Bewässerung der Tennisplätze. Zum Saisonbeginn werden für 
die neue Schließanlage Zug um Zug die alten Schlüssel gegen die neuen ausgetauscht. 
Künftig vorgesehen ist des Weiteren die Installation eine Video-Überwachung für den 
gesamten Bereich der Tennisanlage sowie der Bau einer Dach-Photovoltaikanlage, die zur 
Minderung der Unterhaltskosten nachhaltig beitragen soll.

Vereinshaus / 2. Bauabschnitt
Bei den umfangreichen Vorbereitungen haben wir mit Nachdruck alles dafür getan, die 
Rahmenbedingungen bzw. die Infrastruktur der Sportanlage zu verbessern. Dazu gehörte die
Klärung des Grundstückseigentums der Sportanlage, die bis dto. von der Stadt Wittlich an den 
SVL verpachtet war. Im Zuge des Gesamtprojekts konnten wir schließlich erreichen, dass die 
Stadt Wittlich dem SVL ein langfristiges Erbbaurecht eingeräumt hat.
Nach schleppenden Verhandlungen wurde uns von Westnetz (RWE) eine Auflastung der 
Stromzuleitung zugestanden. Dadurch sind wir in Zukunft beim Stromverbrauch nicht mehr 
im Belastungs-Grenzbereich. Die Stromversorgung der Sportanlage eröffnet uns auch die 
Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt Auflade-Stationen für die E-Mobilität einzurichten. 

Mit der Modernisierung und dem Ausbau des Vereinshauses haben wir am 14.10.2017 
begonnen. In der ersten Phase ging es darum, den Anbau zu erstellen. Nachdem zunächst der 
Baugrund geräumt und ausgeschachtet worden war, wurden die Bodenplatte gegossen, Wände 
gemauert und eine Beton-Zwischendecke für das Obergeschoss gegossen. Nachdem der 
rückwärtige Giebel hochgemauert worden war, konnte das Gebälk zur Erweiterung der 
Dachfläche erstellt und die Eindeckung vorgenommen werden. Es war für alle Helfer ein 
tolles Erfolgsgefühl, als am 29.12.17, rechtzeitig vor einsetzendem Schneefall und einem 
starken Wintereinbruch, der Rohbau durch das neue Dach „im Trocknen stand“.
Nachdem sich die Fußballer in die Winterpause verabschiedet hatten, begannen unmittelbar 
im Anschluss daran die Arbeiten im Sanitärbereich im Erdgeschoss. Es erfolgten eine 
Teilentkernung der Bausubstanz, das Abfangen der Decke durch den Einzug von Stahlträgern, 
Demontage von Elektroanlagen und Heizung. Die kraftzehrenden Stemmarbeiten wurden 
dabei vorrangig von Uwe Steffny (Bauunternehmer) getätigt, der gleichzeitig mit der 
Umsetzung der Abbrucharbeiten und Erstellung des Anbaus vom Verein federführend 
beauftragt war. Unterstützt wurde er von ehrenamtlichen Helfern. Seit Baubeginn wurde nicht 
nur in der Woche, sondern bis auf wenige Ausnahmen an jedem Samstag gearbeitet. 
Einzelheiten sind den Baustellenberichten von Norbert Müllen zu entnehmen, die dieser als 
Stellvertretender Bauleiter im „Nebenjob“ als „Reporter vom Bau“, Woche für Woche per 
Mail erstellt. 
Zwischenzeitlich sind die Hauptgewerke wie Heizung, Sanitär, Elektro oder Fenster in 
Auftrag gegeben. Die Qualität der Materialien liegt dabei auf gleichem Niveau wie die des 
Tennishauses.
Im Obergeschoss des Vereinshauses befinden sich in Vorbereitung die Erneuerung der großen 
Fensteranlage zum Balkon und der Einbau einer Fenster- und Türanlage zur rückwärtig neu 
angelegten Außenterrasse hin. Eine neue großzügig eingerichtete Vereinsküche bedeutet eine 



Aufwertung für das gesamte Vereinshaus und für die Nutzung der Räume eine deutliche 
Verbesserung. 

Vom 03. bis 05. August finden Jubiläumstage aus Anlass „90 Jahre SVL“ statt. Bis dahin 
wird voraussichtlich das Obergeschoss mit der neuen Vereinsküche voll funktionsfähig 
genutzt werden können. Von der Intensität der Eigenleistungen wird es in den kommenden 
Wochen im Besonderen abhängen, ob wir an diesem Wochenende auch die Sanitärräume der 
Fußballer voll nutzen bzw. die offizielle Einweihung des Vereinshauses feiern können.
Welche Helfer und welche Handwerker werden in den nächsten Wochen und Monaten dabei 
sein und anpacken? Meldung bitte an Norbert Müllen und/oder einen der Vorstände.
Es gibt noch viel zu tun bis zur Fertigstellung des Gesamtprojekts!

Anregungen nehmen wir jederzeit entgegen. Auskünfte und die Beantwortung von Fragen 
übernehmen gerne meine Kollegen vom Projektteam und ich selbst, im Einzelnen:
Bruno Braun, Mike Daufenbach, Hubert Eichhorn, Friedbert Harig, Michael Klein, Tobias 
Küchler, Norbert Müllen, Hartmut Scheibe und Alois Simon.

Die neue Tennissaison kann beginnen. Ich freue mich darauf, vor allem auf die sportlichen 
und gesellschaftlichen Begegnungen mit Euch.
Meinen Kollegen im Projektteam danke ich für die sehr gute Zusammenarbeit.

Mit sportlichen Grüßen
gez. Wolfgang Rippinger 


