
Zukunftsprojekt Außenanlage 2017 
 

Boulebahn, Bolzplatz und Beachplatz fertiggestellt 
 

Im vergangenen November hat die Mitgliederversammlung des TSV Hammenstedt 
dem Neu- und Umbau unserer Außenanlage zugestimmt. Der Bolzplatz war aufgrund 
tiefer Löcher nicht mehr bespielbar und hätte einer Generalüberholung bedurft. Dies 
war die Gelegenheit, das Angebot des TSV Hammenstedt im Bereich des Outdoor-
sports zu erweitern. Die Idee war, die Ausrichtung des Bolzplatzes um 90° zu drehen, 
etwas zu verkleinern und dann in der Nähe der vorhandenen Terrasse eine Boulebahn 
und einen Beachplatz zu bauen. Die gesamte Anlage sollte dann eingezäunt und für 
Zuschauer und Spieler Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. 
 

Am 24. April diesen Jahres war es dann so weit. Firma Meiners rückte mit Bagger und 
weiterem schweren Gerät an, um den Bau in Angriff zu nehmen. Die Fortschritte wa-
ren täglich zu erkennen und so wurden bereits nach einer Woche die letzte Schicht der 
Boulebahn und der Sand auf dem Beachplatz eingebracht. In der zweiten Woche wur-
de dann der Zaun aufgebaut und vervollständigt. Die Rasenflächen wurden gefräst, 
geebnet und für die Neueinsaat vorbereitet. Gleich nach den Eisheiligen wurde dann 
die Saat ausgebracht. Leider wurden die kalten von sehr trockenen Tagen abgelöst. In 
den folgenden 2 Wochen musste täglich gewässert werden. Mit 3 Wassersprengern 
und einem Feuerwehrschlauch sind wir der Trockenheit begegnet. Am Pfingstmontag 
konnte sich das Ergebnis sehen lassen. Die Tennisabteilung probierte im Rahmen 
ihres Frühstückstennis die neue Anlage erstmalig aus. Mit viel Spaß haben die 
Boulebahn und der Beachplatz Ihren Test bestanden. Der Bolzplatz wird sicherlich 
noch einige Zeit benötigen, um bespielt werden zu können. Der Aufwand hatte sich in 
jedem Fall gelohnt. Wir haben im Zusammenhang mit den Tennisplätzen ein einmali-
ges Angebot in unserer Umgebung geschaffen. 
 

Die Investition für die gesamte Anlage mit Toren, Beachvolleyballanlage und Geräten 
liegt bei rund 40.000 EUR. Ein Großteil dieser Summe konnte durch Zuschüsse ge-
deckt werden. Der TSV Hammenstedt bedankt sich in diesem Zusammenhang insbe-
sondere bei dem Kreis- und Landessportbund, der Stadt Northeim, der Sozial- und 
Sportstiftung des Landkreises Northeim und der Sportstiftung der Kreissparkasse 
Northeim für Ihre großzügige Unterstützung. 
 

Wie geht es nun weiter? Die Boulebahn und der Beachplatz stehen allen Mitgliedern 
des TSV Hammenstedt zur Verfügung. Es ist im Gespräch, ein wöchentlich wiederkeh-
rendes Programm anzubieten. So könnte montags und dienstags gleichzeitig zum 
Darts, Boule angeboten werden. Mittwochs und donnerstags würden sich für Beach-
volleyball anbieten. An diesen Tagen besteht bereits Interesse von einigen Mitgliedern. 
Das genaue Programm und die zugehörigen Termine werden rechtzeitig bekanntge-
geben.  
 

Am Samstag, den 05.08.2017, um 14:30 Uhr soll die neue Außenanlage im Rahmen 
einer Feier offiziell eröffnet werden. Hierzu sind alle Mitglieder und Freunde herzlich 
eingeladen. 

Marcus Türk 

 

EINLADUNG 
 

zur Eröffnungsfeier  
der neuen Außenanlage 

 

Samstag,  
den 05.08.2017 um 14:30 Uhr 

 
 

Selbst ausprobieren !! 

 

Boule 

Beachvolleyball 

Beachtennis 
 
 

Zum Selbstkostenpreis ist für das leibliche Wohl gesorgt !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


