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Im Winter müssen die Tennisspieler auf die Tennishalle in Weil am Rhein/Otterbach ausweichen.
Eine Traglufthallenkonstruktion, die den Vorteil einer kostengünstigen und raschen Umsetzung hat,
würde es ermöglichen, die Tennisplätze ganzjährig bespielen zu können. Der Bedarf einer Gemeinde
wie Riehen mit 20.000 Einwohnern an einer ganzjährig bespielbaren Tennisanlage ist bei dem
populären Breitensport wie dem Tennis nachvollziehbar. Die Anzahl der Clubmitglieder im TC Riehen
unterliegen einer stetigen und rasanten Steigerung. Darüber hinaus wird der Bedarf noch zunehmen,
da die Schliessung des TC Stettenfeld bevorsteht. Ein zusätzliches Bedarfsargument ist, dass der
Verpächter der Tennishalle Weil /Otterbach aufgrund des rasanten Anstiegs des Bedarfs durch den
TC Riehen im Winter, eine Begrenzung der zu vergebenden Stunden erwägt. Dies würde für den TC
Riehen eine grosse Beeinträchtigung darstellen.
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Wintertennis gar nicht belegen und verlieren so zuvor erworbene Fähigkeiten und Kontakte. Eine
ganzjährig bespielbare Tennisanlage hiesse auch für den Restaurantbetrieb ganzjährig betreibbar zu
sein, was den Club und das Clubleben ebenfalls aufwerten würde. Überdies wären die überdachten
Tennisplätze in Randzeiten frei vermietbar an z.B. Schulklassen, Club- und Nichtclubmitglieder.
Daher möchten wir den Gemeinderat bitten, zu prüfen und zu berichten,
ob die Gemeinde Riehen eine Traglufthallenkonstruktion für mindestens 3 Tennisplätze für
die Tennisanlage in der Grendelmatte für sinnvoll erachtet, und von ihr realisiert werden
kann und wie eine konkrete Ausgestaltung bzgl. Beheizung und Sanierung des Clubhauses
inklusive Umkleidekabinen aussehen kann.
Sollte sich der Pächter in der Lage befinden, die Kosten für die Traglufthallenkonstruktion zu
übernehmen, zu prüfen und zu berichten, ob

die Gemeinde

die Sanierung zur

Wintertauglichkeit des Clubhauses (Beheizung und Realisierung von Umkleidekabinen) für
sinnvoll erachtet und von ihr realisiert werden.
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Die Freiluft-Tennisplätze in der Grendelmatte sind im Sommer nur bei schönem Wetter bespielbar.
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