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45 Jahre hat das Clubhaus des 1. TC Sankt Augustin schon auf dem Buckel. Da kam das 

Förderprogramm des Landes NRW gerade richtig, um Sanierungsmaßnahmen durchführen zu 

können. 
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Sankt Augustin - 

Der 1. Tennisclub (TC) Sankt Augustin profitiert vom Programm „Moderne Sportstätte 2022“ 

des Landes NRW und erhält eine Förderung in Höhe von 125.321 Euro für die Sanierung der 

Clubhausfassade und die Modernisierung der Sanitärräume im Clubhaus. „Ich freue mich, 

dass wir mit den Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen 

können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer 

Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm 

gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren“, so Andrea Milz, 

Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Durch eine entsprechende Information des 

KreisSportBundes war man beim TC im Sommer vergangenen Jahres auf das Programm 

aufmerksam geworden. Nach einer Informationsveranstaltung dazu seitens des 

StadtSportVerbandes war man sich im Vorstand des TC schnell einig, diese Chance zu 

nutzen. „Unser Clubhaus ist 45 Jahre alt und entspricht den seinerzeitigen Anforderungen für 

den Sportbetrieb. Das aktuelle Förderprogramm bot die Möglichkeit einer umfassenden 

Sanierung nach modernen Standards. Ohne diese Förderung hätten wir in den nächsten Jahren 



nur im Rahmen unserer Finanzmittel Reperaturen und eventuell kleinere Teilsanierungen 

vornehmen können“, sagt TC-Vorsitzender Andreas Köhler auf Nachfrage des Extra-Blattes. 

Denn als gemeinnütziger Verein und als Familienverein sei man finanziell weit entfernt von 

sponsorenunterstützten Profivereinen. 

 

Die beiden Vorsitzenden des 1. TC Sankt Augustin Andreas Köhler (li.) und Jürgen Heim 

freuen sich über die Förderzusage. So können die Sanierungsarbeiten am Clubhaus noch in 

diesem Jahr beginnen. 
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Zum einen wird die Fassade des Clubhauses unter energetischen Aspekten (Isolierung der 

Fachständerbauweise) saniert, die Fassade wird gestrichen und die in die Jahre gekommenen 

Türen und Rollläden werden ersetzt. „Den größeren Umfang nimmt die Sanierung des 

Untergeschosses des Clubhauses in Anspruch. Hier befindet sich der Sanitär- und 

Umkleidebereich, der für einen modernen Sportbetrieb zukunftsfähig gestaltet wird. Neben 

energetischen Maßnahmen werden Toiletten, Umkleideeinrichtungen, Wand- und 

Bodenfliesen, Duschen, Türen, Beleuchtung und eine gute Be- und Entlüftung realisiert“, so 

Köhler. Los gehen soll es ab November, wenn die Saison beendet ist. Nach Antragstellung 

und Finanzplanung wurden seitens des Vorstandes auch schon Angebote eingeholt, die nun 

ausgewertet werden, um dann die Aufträge zu vergeben. Der Verein muss im Rahmen der 

Förderzusage rund 22.000 Euro aus Eigenmitteln aufbringen und auch eine 

Zwischenfinanzierung bis zur Vollauszahlung der Fördermittel leisten. Einige 

Vereinsmitglieder werden bei den Baumaßnahmen helfen. „Hier gibt es bereits zahlreiche 

Unterstützungsangebote unserer Mitglieder. Alle freuen sich, dass die Förderzusage erfolgt ist 

und der Startschuss zur Sanierung gegeben wird“, so Vorsitzender Köhler abschließend. Alle 

Vereins-Infos unter www.tc-sankt-augustin.de 

 

http://www.tc-sankt-augustin.de/

