
Vor einigen Monaten trat der deutsche Tennis Bund (DTB) an Hamburger-, 
Schleswig-Holsteiner- und Niedersachsen-Vereine heran, und bot ihnen die 
Klappsitze und Sitzschalen aus dem Tennisstadion Rothenbaum an.  
Das Tennisstadion wird momentan grundsaniert, es befanden sich 13.000 Sitze im 
Stadion, die kostenlos an Vereine abgegeben wurden, man musste sie nur selber 
demontieren und abtransportieren, eine große logistische Aufgabe.  
Der SV Lurup bewarb sich zunächst um 700 Klappsitze für unser Stadion am 
Vorhornweg. Da unser Stadion nur über Stehplatz-Traversen verfügt, wäre es 
sinnvoll, es mit Sitzplätzen auszustatten, um den Zuschauern und Gästen einen 
besseren Komfort zu bieten.  
Leider machte uns das Bezirksamt Altona einen Strich durch die Rechnung und 
verweigerte die baldige Montage der Klappsitze an den Beton-Traversen.  
Begründung: Durch das Bohren in den Beton könnte Feuchtigkeit eindringen und 
Korrosion entstehen und damit entfiele die Garantie-Gewährleistung.  
Nach langem Hin und Her wurde uns genehmigt, nach Ablauf der Garantiefrist also 
Ende 2020 die Sitze in Eigenverantwortung zu montieren, denn die Tribüne im 
Stadion ist Eigentum des SV Lurup.  
Schließlich entschlossen wir uns, das Stadion nicht komplett mit Sitzen auszustatten, 
sondern nur zu 1/3. Also demontierten wir am Samstag, den 15.2.2020 genau 275 
Sitze und brachten sie zu Flurstraße, dort lagerten wir sie in der alten 
Umkleidekabine ein.  
Zur Demontage konnten wir 12 Helfer gewinnen, 4 von den Supersenioren, 4 von der 
Liga, die beiden Söhne unserer 1.Vorsitzenden Susanne Otto, die beiden 
Enkelsöhne vom 2.Vorsitzenden Wolfgang Witte. Um 10 Uhr begann die Aktion, um 
12 Uhr gab es belegte Brötchen und Kaffee, und bereits um 14 Uhr war alles erledigt. 
Dank an alle Helfer und einen großen Dank an „Fritze“ Friedrich Müller, der den LKW 
zur Verfügung stellte und auch den Transport zur Flurstraße erledigte.  
So, nun lagern die Klappsitze an der Flurstraße warm und trocken und im nächsten 
Jahr werden sie dann am Vorhornweg montiert.  
Dadurch bekommt unser Stadion sprich Tribüne ab 2021 eine Wertaufbesserung, die 
der SV Lurup dann seinen Zuschauern anbieten kann.  
Herzliche Grüße Wolfgang Witte 2.Vorsitzender des SV Lurup  

 


