Bezirksausschuss 24 Feldmoching – Hasenbergl
z. Hd. des Vorsitzenden Herrn Dr. Rainer Großmann
BA-Geschäftsstelle Nord
Direktorium Landeshauptstadt München
bag-nord.dir@muenchen.de

München, den 02.07.2021

Antrag zur Tagesordnung der BA Sitzung am 21. Juli 2021

Instandsetzung und/oder Modernisierung der Tischtennisplatten in
städtischen Spielplatz-/Sportanlagen im Bezirk 24

„Der BA 24 möge beschließen, das Baureferat aufzufordern, die
Tischtennisplatten zu kontrollieren und instand zu setzen bzw. zu erneuern so
dass sie bespielbar werden und damit erst ein annehmbares Angebot zur Nutzung
darstellen. Am Lerchenauer See ist zur Beseitigung der Unfallgefahr eine Reihe
Gehwegplatten zur Seeseite hin anzubauen.“
(Beschlussvorschlag)

Begründung:
Die bei einer Begehung besichtigten Tischtennisplatten sind durchweg in einem
unbrauchbaren Zustand.Teilweise fehlen die Netze, in den meisten Fällen sind die
Oberflächen infolge witterungsbedingten Altersverschleißes derart uneben, dass
sie für den Spielbetrieb nicht mehr taugen. Zu dem Zweck, sie bespielbar zu
machen, müssen die Platten fachmännisch geglättet bzw. erneuert und die
fehlenden Netze nachgerüstet werden. Im Fall einer Erenuerung sollten Platten
gewählt werden, die Vandalismus besser standhalten und damit den Bürgern des
Bezirks länger erhalten bleiben.
Insbesondere für Jugendliche, die nicht in einem Sportverein aktiv sind wie auch
für jene, die in ihren Wohnanlagen lediglich unbrauchbare oder gar solche
vorfinden, die eine Gefahr darstellen (Beispiele gesichtet), stellen
gebrauchstaugliche Tischtennisplatten einen wesentlichenTeil der kommunalen
Daseinsvorsorge dar.

Hinweis:
Die Platte in der Pappelallee ist sehr gut. Die Platten am Lerchenauer See werden
sehr häufig von Jugendlichen bespielt, die sich um die Sauberhaltung des Platzes
bemühen und sogar Reparaturarbeiten in Eigenregie erledigen, z. B. die
Befestigung eines Teils der Stützmauer. Die Spieler haben im Gespräch auf die
Unfallgefahr hingewiesen, dass der mit Gehwegplatten befestigte Auslauf zur
Seeseite hin zu kurz ist und unbedingt um eine Plattenreihe (auch über Eck)
erweitert werden. Bisher soll es schon mehrere Unfälle gegeben haben. An einer
der beiden Sitzbänke müssen die obere Planke der Lehne und die vordere Planke
der Sitzfläche erneuert werden.
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