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Licht und Heizung in der Tennishalle
1. Automatische Lichtsteuerung
Mit der Buchung eines Platzes wird automatisch das Licht mit einbezogen. Dieses wird online über das
Internet gesteuert. Wenn man die Tennishalle betritt, befinden sich direkt links neben der Eingangstür
(von innen dann rechts) zwei Lichtschalter, je einer für Platz 1 (links) und 2 (rechts). Diese beiden Schalter sind im Inneren mit einer Lampe ausgestattet, welche zur gebuchten Uhrzeit aufleuchtet. Zum Einschalten der jeweiligen Platzbeleuchtung muss der entsprechende Lichtschalter gedrückt werden.
Wenn die Lampe im Lichtschalter nicht brennt, ist die Platzbeleuchtung nicht freigeschaltet und kann
dann auch nicht eingeschaltet werden. Nach Ablauf der gebuchten Uhrzeit schaltet sich das Licht automatisch aus, falls keine Folgebuchung vorliegt. Vor Ablauf der gebuchten Uhrzeit kann die Platzbeleuchtung jederzeit mit dem Lichtschalter ausgeschaltet werden.
Die Beleuchtungsstärke für Tennishallen sollte gem. DIN EN 12193 „Sportstättenbeleuchtung“ mindestens 300 Lux betragen. Nach dem Austausch aller Leuchten in die hellst mögliche Ausführung erreichen
wir in unserer Tennishalle jetzt durchschnittlich ca. 400 Lux.
Achtung:

Bitte unterstützen Sie uns bei unseren Anstrengungen und Maßnahmen Energie und Kosten
zu sparen, vor allem unserer Umwelt zuliebe. Wenn Sie die Halle verlassen und Plätze nicht
belegt sind, aber das Licht noch brennt, dann drücken Sie bitte den jeweiligen Lichtschalter
und schalten somit die Platzbeleuchtung aus.

2. Heizung
Unsere Heizung kann derzeit nur manuell bedient und eingestellt werden. Mittelfristig möchten wir die
Steuerung der Heizungsanlage sowie die Wärmedämmung verbessern, um auch dort, wie jetzt bei der
Beleuchtung, umweltschonend Energie zu sparen. Eine vom DTB vorgeschriebene Temperatur in einer
Tennishalle als Voraussetzung zur Durchführung von Turnieren gibt es nicht. Beim Hallensport Tischtennis werden 15 Grad empfohlen, was allgemein als optimale Temperatur für eine aktive Sportart wie
auch Tennis angesehen wird. Auch für öffentliche Sporthallen gibt es nur unbestimmte Begriffe wie
„angemessene Temperatur”. Eine Temperatur von 12-15 Grad ist bei niedrigen Außentemperaturen als
zulässig einzuordnen. Wir streben in unserer Tennishalle ca. 16 Grad an.
Bei allen Fragen wenden Sie sich bitte an Ralf Kunz Tel. 02331 60919 oder 0171 6773873 bzw. E-Mail
ralf.jo.kunz@t-online.de. Wir freuen uns sehr über jeden Verbesserungsvorschlag sowie die tatkräftige Unterstützung bei der Verwaltung und Pflege unserer Tennishalle.
Wir wünschen Ihnen bei der Nutzung unserer Tennishalle viel Spaß.

