
 

 

 
 
 
 
 

Anschaffung und Nutzung einer Ballmaschine 
 
 
 
 
Liebe Tennisspielerinnen und Tennisspieler, 
 
 
Auf Wunsch einiger Mitglieder haben wir uns bereits im letzten Sommer mit der Anschaffung einer 
Ballmaschine beschäftigt. Es gab zudem doch größeren Zuspruch von etlichen Spielerinnen und 
Spielern und von den Trainern. In den letzten Monaten haben wir uns dann nochmals intensiver 
mit den Fragen zur Anschaffung und Nutzung einer Ballmaschine auseinandergesetzt. 
 
Der Vorstand steht dieser Idee grundsätzlich positiv gegenüber. Wir wollen jedoch sicherstellen, 
dass wir eine solche Anschaffung auch nur dann durchführen, wenn Anschaffungs- und 
Unterhaltsaufwand in einem sinnvollen Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung stehen. 
 
Wir sind keine Experten beim Thema Ballmaschine. Wenn also jemand Erfahrungen und 
Empfehlungen hat, freuen wir uns über Anregungen und Informationen. 
 
Wir haben uns folgendes Konzept – alles noch unter Vorbehalt – überlegt. Dies dient im Moment 
nur der weiteren Überlegung, ob eine Ballmaschine angeschafft werden wird: 
 

 
1. Grundsätzliches zur Maschine 

a. Akkubetrieb (Laufzeit 4 – 8 Stunden; evtl. Ersatzakku), d.h. es muss kein Kabel auf 
den Platz gebracht werden 

b. Funkfernbedienung 
c. Geringes Gewicht von ca. 20 kg ohne Bälle 
d. Ballfassungsvermögen ca. 150 Bälle 
e. z.B. Spinfire Pro 2 oder Lobster Elite 3 oder ähnliche 

 
2. Aufbewahrung und Nutzung 

a. Lagerort verschlossen in der Tennishalle (Schlüssel für die Nutzer) 
b. Nutzung in der Halle und auf den Freiplätzen möglich 
c. Raus- und Reinräumen jeweils vom Nutzer selbst 
d. Benutzung nur nach vorheriger Einweisung 

 
3. Finanzierung: 

Wir werden die Ballmaschine nur dann anschaffen, wenn sich ausreichend Mitglieder 
finden, die ein aktives Interesse an der Ballmaschine zeigen. Zudem werden wir dies nur 
dann machen, wenn sich mindestens 10 Personen auch finanziell an der Maschine 
beteiligen und damit tatsächlich auch nochmals unterstreichen, dass sie an der Nutzung 
interessiert sind: 
 

a. Mind. 50% der Anschaffungskosten müssen über Spenden erzielt werden 
b. Mindestens 10 Personen, die mind. 100 € spenden 
c. Spender mit mindestens 100 € bekommen dauerhaftes kostenloses Nutzungsrecht 
d. Spender unter 100 € können auf Wunsch eine bestimmte Anzahl an Freistunden 

bekommen  



 

 

 
 
 
 
 
 

4. Nutzung und Nutzungsgebühren: 
a. Jeder der eingewiesen wurde, kann gegen Gebühr die Maschine nutzen. (Spender 

über 100 € kostenlos) 
b. Schlüsselpfand von 50 €, damit jedem klar wird, dass es uns ernst ist mit dem 

sorgsamen Umgang 
c. Nutzungsgebühr – z.B. 8 €/Std. einzutragen in eine Liste (analog Halle) 
d. Trainer des TC Faurndau erhalten die Ballmaschine für ihr Training zu einer 

reduzierten Nutzungsgebühr.  
e. Klare Nutzungsordnung mit Strafenkatalog (nett formuliert, aber eindeutig), damit 

die Ballmaschine möglichst lange hält, der Akku stets aufgeladen ist, etc… 
 
 
 

So, jetzt seid Ihr gefordert. 
 
 
Wenn Ihr Interesse an der Anschaffung einer Ballmaschine habt, gebt uns bitte bis 12.06.2016 
eine entsprechende Rückmeldung (alles noch unverbindlich) – am einfachsten per Email an: 
Ballmaschine@tc-faurndau.de  
 
Gerne aber natürlich auch persönlich. 
 
 
 
 
Viele Grüße 
 

              
Alexander Fischer     Volker Stier 

 
 
 
 

� Ich könnte mir vorstellen, mich an der Anschaffung zu beteiligen.  
 
� Ich könnte mir vorstellen, folgenden Betrag zu spenden:   ________________ 

(Unverbindlich!) 
 

� Ich könnte mir vorstellen, die Ballmaschine zu nutzen, möchte mich aber an der 
Anschaffung finanziell nicht beteiligen. 

 
 
 
Name: __________________________ 


