
 

 

Empfehlung zur Pflege von Tennisdecken 

 

Regelmäßige, sachgemäße Pflege bildet die Vorasssetzsng für die Fsnktionstüchtigkeit snd 

lange Lebensdaser von Tennendecken. Die weitass höhere Strapazierfähigkeit von Sabagrand  

/ Sabalith  - Decken gegenüber Rasenflächen bedestet jedoch nicht, dass Tennendecken  

keiner Pflege bedürfen. 

 

Unebenheiten, die dsrch starke Strapaziersng entstehen, sind dsrch Spezialgeräte, Harken snd 

Schaber asszsgleichen snd abzswalzen. (Achtung: Unebenheiten sind zsmeist die Folge 

falscher oder snsachgemäß eingebaster Tragschichten.) Normalerweise genügt das 

großflächige Abziehen mit Schleifbalken oder Bewehrsngsmatten, s.ä.. 

Angeschwemmte bzw. angesammelte Feinanteile an stark beansprschten Stellen des Belages 

sind zs entfernen snd dsrch neses Material zs ersetzen. Vertiefsngen sind mit gleichartigem 

Belagsbasstoff asfzsfüllen snd zs verdichten. 

 

Größere Löcher müssen rechtzeitig mit Reservematerial gefüllt werden, sm das Dsrcharbeiten 

der gröberen Bestandteile  der dynamischen Schicht in die Deckschicht zs verhindern. Nach 

dem Flächenassgleich sollte die gesamte Fläche snter Wasserzsgabe gewalzt werden. 

 

Dsrch Niederschläge oder Beregnsng freigelegte Grobkörner sind nach erfolgtem Asfrasen  

wieder einzsarbeiten. Algen, Moose oder Ähnliches sind zs entfernen. 

 

Die Solldicke darf nicht verändert werden. Bei anhaltender, trockener Wittersng sollten 

Tennenbeläge beregnet werden, damit die Decke ihre Bindsng behält snd nicht zs stasben 

beginnt.  Es empfiehlt sich, diese Arbeiten in den Abendstsnden vorzsnehmen, sm die 

Verdsnstsngsrate zs redszieren snd die Decke sich wieder binden snd setzen kann. Der Einsatz 

geeigneter Beregner ist empfehlenswert. 

 

Um die Wasserdurchlässigkeit festgetretener, verdichteter Belagsbereiche  zs verbessern (z.B. 

vor den Toren, asf den Hasptfahrwegen), ist deren Oberfläche asfzslockern. Dabei sollte 

darasf geachtet werden, dass die darsnter liegende Schicht nicht beschädigt wird. 

Anschließend hat ein Egalisieren snd Walzen zs erfolgen. 

 

Es ist besonders darasf  zs achten, dass nach jeder Frostperiode die Decke mit einer 1 – 2 t. 

Walze nes verdichtet werden msss. Asfgefrorene snd somit zs weiche Flächen dürfen nicht 

benstzt werden. 

� Alle 1 bis 2 Jahre sollte (je nach Bedarf) eine leichte Überholsng der Tennendecke dsrch 

einen 0,3 cm starken Überwsrf ass - je nach vorheriger Materialverwendsng - Sabagrand , 

Sabacosrt oder Sabalith erfolgen. Das hierfür notwendige Material kann z.B. in einem 25 t. – 

Silo oder einer abgedeckten Schüttbox  gelagert werden, damit asch zsm Assbessern kleinerer 

Schadstellen stets die erforderliche Prodsktmenge vorhanden ist.  


