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Die Mitglieder im intensiven Austausch über die Traktanden der außerordentlichen
Generalversammlung zur Entscheidung über den Kauf der Traglufthalle.
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Bei der ausserordentlichen Mitgliederversammlung des Tennisclubs Littau
entschieden die Mitglieder über den endgültigen Kauf der seit drei Jahren
gemieteten Traglufthalle.
Die Entscheidung ist gefallen: Der Tennisclub Littau sieht seine Zukunft im
Ruopigenmoos.
Bevor es allerdings zu dieser Entscheidung kam, hatte der Vorstand zahlreiche
Analysen für die Zukunftsgestaltung durchgeführt. An der kürzlich vonstatten
gegangenen ausserordentlichen Mitgliederversammlung gingen die Mitglieder
mit Carlo Bless, dem bauverantwortlichen Vorstandsmitglied, alle Fakten
durch.
Was beispielsweise für die Tennisanlage im Ruopigenmoos spricht, sind die
fünf Hallen- und fünf Aussenplätze. Gerade weil 56 % aller regelmässig
Tennisspielenden sich nicht an einen Club binden, sondern die Plätze nach
dem vorliegenden Angebot buchen, wie Carlo Bess erläuterte.

Die abschliessenden Informationen zur Situationsanalyse beschäftigten sich
mit der Entwicklung der Hallenplätze im Grossraum Luzern. Nach der Tennis
Zentralschweiz (TEZ)-Analyse sind von den aktuell angebotenen neun Hallen
innert zehn Jahren vier von der Schliessung bedroht – bei drei weiteren sind
erste Anzeichen vorhanden. Das Fehlen von gedeckten Plätzen ist daher ein
weiterer Grund für die Attraktivität der Littauer Anlage.
Der Finanzchef des Tennisclubs – Daniel Mahler – erläuterte danach die
verschiedenen Planungsvarianten für den Kauf der Traglufthalle – von
Investitionen über Ausgaben für Renovierungsarbeiten – vom fünf-Jahres
Budgetplan bis hin zur Investitionsplanung, die zusammen mit der
Ruopigenmoos AG erstellt wurde. Dabei erwies sich der aktuell ausstehende
«Restbetrag» für den Kauf in Höhe von 156.000 Franken als solide
finanzierbar. Bei einer Nutzungsdauer von 12-18 Jahren (nach
Herstellerangaben) sprachen alle finanziellen Fakten für die Empfehlung des
Vorstandes an die Mitglieder, den Kauf zu bewilligen.
Dem Antrag des Vorstandes wurde einstimmig zugestimmt. Das gemeinsame
Ziel ist die Tennisoase im Ruopigenmoos zur attraktivsten Tennisanlage der
Zentralschweiz auszubauen und neben den Mitgliedern allen spielfreudigen
Gästen sowohl im Sommer als auch im Winter alle Wünsche für ein tolles
Tenniserlebnis zu bieten.
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