
TC BW Barth e.V.      Barth, 25.01.2023 
 
 
Guten Tag, liebe Tennisspielerinnen und Tennisspieler,  
 
ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr 2023 gekommen und ihr freut euch wie ich, auf die neue 
Tennissaison. 
In diesem Jahr steht eine wichtige Entscheidung, dem Neubau einer Tennishalle, an. 
Ich nehme Bezug auf meine E-Mail vom 15. September 2022. Nach diesem Termin hat sich schon einiges 
getan. 
Der von uns in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Barth gestellte Förderantrag ist vom Landessportbund mit  
Bescheid vom 26. November 2022 beschieden worden mit dem Ergebnis: 
 
                       - wir erhalten die Höchstförderung von 300.000,00 € als nicht zurückzuzahlende Zuwendung – 
 
Förderungsfähig sind nur Vereine und Verbände, nicht aber die Kommunen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. In dem laufenden Verfahren sind wir uns darüber im Klaren, dass  
wir dieses Vorhaben nur in Zusammenarbeit mit der Stadt Barth stemmen können. 
In der Sitzung des Fachausschusses für Soziales, Sport und Kommunikation wurde am 18.01.2023 der 
Sachstand behandelt.  Unser Tennisverein wurde in dieser Sitzung von unserem Vorsitzenden Stefan Schaldach 
und Rolf Deitert vertreten. Nach den Vorträgen haben die Mitglieder des Ausschusses unter der Führung des 
Vorsitzenden Frank Schröter einstimmig beschlossen, der Ratsvertretung der Realisierung des Bauvorhabens 
zu empfehlen. 
 
Der für die Erstellung, Verwaltung und Nutzung erforderliche Vertrag zwischen der Stadt Barth und dem 
Tennisclub ist im Entwurf vorbereitet und bedarf sicherlich noch einer intensiven Beratung, damit alle 
Interessen der verschiedenen Benutzer hinreichend berücksichtigt werden können. 
Für den TC Barth gibt es nur die Festschreibung folgender Faktoren:  

1.) Wir stellen den Zuschuss des Landesportbundes in vollem Umfang für die Errichtung der 
Halle zur Verfügung 

2.) Der Ausbau der Halle muss so gestaltet werden, dass der Tennissport entsprechend den 
gelten- 

                                      den Richtlinien ausgeübt werden kann  
3.) Für die Benutzung der Tennishalle mit Nebengewerken werden Gebühren festgesetzt, die 

der  
       Höhe nach anderen Tennishallen in der näheren Umgebung entsprechen. 
4.) Zusätzliche Verpflichtungen werden nicht übernommen. 

Die Auszahlung des Bauzuschusses erfolgt erst dann, wenn der vorstehende Vertragsinhalt rechtsverbindlich 
von den Beteiligten schriftlich erklärt worden ist. 
 
Über den Sachverhalt wird die Stadtvertretung in seiner Sitzung am kommenden  
 
                                Donnerstag, dem 02.02.2023 um 18.30 Uhr 
                                im Bürgerhaus 
beraten.  
Wir sollten die Gelegenheit nutzen und mit einer entsprechenden Anzahl von Tennisspielern als Zuhörer an 
der Beratung teilnehmen. Auf die weitergeleitete Info von Kuddel vom 24.01.2023 wird Bezug genommen. 
 
 
Liebe Grüße 
Rolf 
                                
 


