Projekt Kelmiser Tennishalle :
C.T.C. La Calamine
Seit 15 Jahren verfolgt der Country Tennis Club La Calamine den Traum vom Bau einer
Tennishalle in Kelmis. Als Leitfigur und immer wieder auch als Motivator für die anderen
Mitglieder seines Beraterstabes, hat unser Präsident, Michael Müller, die Hoffnung nie
aufgegeben, dass es irgendwann doch einmal dazu kommen würde.
Trotz immer neuer Rückschläge finanzieller und administrativer Art, trotz immer neuer
Enttäuschungen und einer unglaublich langen Anlaufzeit, trotz eines kurz vor Abschluss der
Verhandlungen, gezwungenem Standortwechsels hat er es geschafft. Der Bau der Halle wurde im
Mai 2017 begonnen.
Nachdem der Anfangsstandort
nicht mehr in Frage kommen
konnte, haben die
Gemeindeverantwortlichen einen
neuen Bauplatz neben der
Gemeindebibliothek, hinter dem
Athenäum Cesar Frank
angeboten.
Die Strecke zwischen den
Außenplätzen und der neuen
Halle beträgt 1,1 Km.
Wenn alles nach Plan verläuft
sollte die Halle Anfang des
nächsten Jahres fertiggestellt werden. Wir drücken beide Daumen.
Mit seinen 290 Mitgliedern,
von denen rund 100 Kinder
und Jugendliche sind, war der
Verein seit Jahren schon
darauf angewiesen in anderen
Clubs, Hallenstunden für die
Trainingseinheiten seiner
Jugend und ebenso der
Erwachsenen, während der
Wintersaison, zu mieten.
Denn trotz der Stunden, die in
den Gemeindesporthallen
möglich waren, kamen wir nie
mit der Zeit hin, allen ein ausreichendes Trainingsprogramm anbieten zu können. Dank der neuen
Halle, hoffen wir die Resultate der Spieler bei den Interclubs und Turnieren weiter zu verbessern,
und die Anzahl unserer Mitglieder noch zu erhöhen.

Wie man es auf dem Foto sehen
kann, wir die Halle 3 Spielfelder
beinhalten. Der Längsseite
entlang kommen die
Umkleideräume und eine
Cafeteria.
Derzeit werden, von einigen
Spielern des Vereins,
verschiedene mögliche
Bodenbeläge für die Innenplätze
getestet, damit sich die Kelmiser
Tennishalle von anderen
unterscheiden kann, um ein
möglichst breites Publikum an
potentiellen Spielern zu
erreichen.

Es wird also noch einige Monate
dauern, bis endlich auch bei
Regen und im Winter in Kelmis
Tennis gespielt werden kann,
aber die Aussichten werden von
Woche zu Woche besser.
Weitere Fotos und Insider
Informationen, die den
C.T.C. La Calamine betreffen
befinden sich auf der
Internetseite des Vereins unter :
http://www.ctc-la-calamine.be
Wir, die Mitglieder des Vereins, möchten es nicht versäumen, uns bei allen zu bedanken, die an
dem Bau der Halle mit beteiligt waren.
Wir freuen uns auf die Eröffnungsfeierlichkeiten…

