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bauunterhalt
Tennishalle

Sehr geehrter Herr Klaassen,
herzlichen Dank für das freundliche und informative Gespräch, mit dem Sie mich auf den aktuellen Stand
zu den Planungen für die Tennishalle gebracht haben. Wir Tennisspieler hoffen sehr, dass es in den
nächsten Wochen zum Austausch des abgespielten Teppichbodens kommen wird. Auch an dieser Stelle
möchte ich im Namen des Vorstands noch einmal wiederholen, dass sich der Verein mit einem Betrag in
Höhe von 30.000 € an dem Einbringen des neuen Bodens, den die Fa. SCHÖPP angeboten hat, beteiligen
wird.
Bei der Inrechnungstellung dieses Anteils sollte vermieden werden, dass vereinsseitig ein
Umsatzsteueranteil anfällt. Nach Rücksprache mit unseren Steuerberatern bitte ich daher freundlich, uns
unseren Anteil demnächst mit folgendem Text in Rechnung zu stellen: „Baukostenzuschuss Boden
Tennishalle“
Wie von mir berichtet, sind unbedingt vor der Einbringung des neuen Bodens die wenigen undichten
Stellen im Dach zu reparieren. Es handelt sich um die runden „Entlüftungsklappen“ in der Dachmitte. Sie
sehen darunter auf dem alten Boden die Verfärbungen durch das dort gelegentlich tropfende Wasser. Nach
Bericht von Herrn Schulte hatte er diese Maßnahme bereits mit der Fa. Rehfeldt besprochen. Nach meiner
Erinnerung geht es um eine Maßnahme, die 1-2 Tage in Anspruch nehmen soll. Der Verein ist unter der
Prämisse der Einbringung des Schöpp Bodens bereit, insoweit einen zusätzlichen Beitrag von 3.000 € zu
leisten.
Bei Rückfragen oder Abstimmungsbedarf setzen Sie sich immer gern mit mir in Verbindung.
Geht es um den Zugang zur Halle kann in erster Linie Frau Karola Meyenburg, Dünenstraße 29, Tel 0172388 4939, weiterhelfen.
Wir sind so verblieben, dass ich mich bei Ihnen, sehr geehrter Herr Klaassen, Ende Januar wieder melden
werde, wenn ich vorab von Ihnen keine weitere Nachricht erhalten habe.
Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Herbert Lohmann
Für den Vorstand des Juister TC am Meer eV
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