
l-k tenve roexk

über die 2. vor:bereitende Sltzung der fnteressenten äu

eineo Tennlg-ciub an 19.1 1 .1969

Allwesend; Herr n'igar llillthaler, llerr Horat Heyl
llorr Gorhard Kolb, lletr Rudou lang
fferr Bert Reuter, Eerr KnsflowBkl
Rerf, Dieter Furxk, E6r' Rnelfel
Ferr Barro SchEell u. der ltnterzeichnendo

416 Oast war anwesend He vofi N

1. Ferr Funk bericht€te, ilgß lhu 5 Än8ebote vorLlsg€n wtlrdan
llbe" js den Bau uweier Plätzo, Das u$fässende tngebot Bohetnt
tho ilaE iler Flrl0a Kohl zu 6€Ln. Dlege6 Ang€bot kooot €ln-
6ch]'1€ßl1oh 100 o B€wus6errrngglaitun8 unA UEz$unung auf einon
Prais von Dlq 4'1 ,271.--. B€1 Abzug dler lfdärbelten, tl6r Rohplsülci
al€f E€ to[kenten6 tel.as und dor Drahtainzguüung mlt flor 

"erb].Elbennoch Ro€teD voD ca. Dl{ 2?.O0O.--,

Io Verleuf ale" Ver6eüElung wlrd sueh itlBkutlgrt, ob nlcht so-
fort elo Club-EeuE gebeut varal€a 6011. Eerr Funk wlrd Böb6t€nr
sloh übsr d€seen Crößo uDdl Lnorilnung unal Ko6t6n osalenkeu üu
oachen.
lf€tr Na8el ffalgt ilerauf hla, ilsß - venE' llb€rbaupt - ötn Aüf-
treg uEgebeüd ertellt w€rdlen ürßr da 61s ?lf,ooE iloch sEhebllchs
Iioforsglten haben. Ds nllgte deoentsprechetril noch trach d€r
konstl tulerenden y€r6eüo1ung lE Dözenb€r iler VorEtanil slch zu
dieBer Auf tragsertallung entschlleßen,

2. Wegen der erforilerllchen El,getllel€ tungen lnsbedonders bel
dem Bau iler Plätze wird Herr ifltlthal€r Dochaal6 geboten, 61ch
olt den fil! ilen Dinsatu aüerlkaElscher Ploniere zuEtenallgen
Stellen in VerbLndung zu E€tzen. Der Uut€rzelchnenile wlf,d
yefauche zu einer €ntsprecheade VerblniluDg suf, BuEdeov€hr 6u

koomen.

1. llerr Knefl.orrEki wlTal Angebote ttb6r TeFtllplätze tnit Dar-
etellung des Unterbaus elnholen. I)lese oußten bls zu elner



Ent8chelilung, ob der .Auftrag BE alle FlTrrä Kohl xgrgebälr wird
orier nlcht, vorliegen. Interes€aDt lnsbesondere ist Co'rt ?xt

wlagen, welch€r llnterbau lü" TertllDliltze erforderlieh icr:.
llan könnte alänB in der Planuüg Aiosen liüterbäu eventlrell scho'il
elnsä1 vorgehen. u6 filr de4 8a11, iläß diese TextilDlätze heuto
üoch s€hr touer slnd, doch alled getah zu haben, un €le spätcrj
Lnetalllaren zu könnon.

4. Das voratanalsnl tgued deo tror{badischeü Tennls-verbandes,
116r" I/udrvlg treg€1,, F€ir!€lberg, W11h€1t0str. 7 bittet ihu zvel
Auefertlgungen aler vorläuflgon Setzung zu llbersond€n. Er vi rit

J uEg€head etE€ Bostlitlgung lriorhsr llbefsendenr daß tler 'Iennls-
Club Eggengtelü best€ht, donit lo Dszebber noch dla Antrgge
Buf Zuschli686 gesüellt w6rdeü lrunnen, UE dlese Antrggo stell€n
,u könneu, ruo auch iler Äufwsüd tlsrß€tan verilen. !s wird de6-
helb zweokng,Elg sola, aofo"t eln€n Bäuausschuß und elEon llaanE-
ausBehuß zu6au!€nzuE tellea, ilaült ln Derer0ber noeh itle ent-
€pr€oh€nd€n Antf,äg€ und Untarlagen an (ile zuBtändt-geü gtellen
Boleltet wo"d€n kö[ü6n. Elno weltere BestätLgung wlrd Herr
ltagel euch an ilon Sportbund llbersend€n.

5. EB wurd6 übär dle Beltrügo dlgkutt€"t. In iler Anlege belgs-
fügt t6t def, Entwurf der Satzung und aler Entvurf der BgitragE-
orilaung. Ich bltte illege Entwtlrf€ zur VerssmElung nltzubriügen.

srsawilung ilEs [ennl6-C1ubB
20 Uhr ln Eegenstoln ln treten-

nilstr. 7 f€stgelegt. Ich ilarf
elnd. I
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6. Der terüln für itle C v
wurdle auf den 29. 1 I .1 96 B

zlnner d€6 Caf€ orlsslD a

bittenr Aeß a1le Herren d

Karlsruhe, dEtl 24.1 1.1969


