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Die TennisArena in Rümikon  
erstrahlt in neuem Glanz
Mit dem Kauf der TennisArena und dem dazugehörenden  
Restaurant Rümispitz in Rümikon hat sich der Unternehmer  
Beat Erb im Herbst 2018 einen Traum erfüllt.

Nach dem Motto «ich kann es so tun, 
wie ich es mir vorstelle und gleichzeitig 
so, wie ich vielen anderen Tennisbegeis-
terten eine Freude machen kann» wurde 
die Tennisanlage während zwei Jahren 
mit viel Herzblut aufgefrischt und ener-
getisch saniert.
Die TennisArena wurde nicht vergol-
det, jedoch zeitgemäss und modern 
hergerichtet, was man bereits vor dem 
Eintreten bemerkt und sowohl Restau-
rantbesucherInnen als auch die Tennis-
spielerInnen und alle anderen Nutzer 
der Anlage begeistert. 
Die Garderoben- und Duschräume sind 
mit neuen Wandplatten aufgewertet wor-

den. Moderne sanitäre Apparate, aufge-
frischte Garderobenständer mit Sitzbän-
ken und farbig gehaltene Wandpartien 
verleihen auch diesen Räumen viel Stil.
Die Outdoor-Bauarbeiten, welche schon 
von den Vorbesitzern geplant wurden, 
begannen mit der Umsetzung des neu 
ausgerichteten Parkplatzes. Weiter 
wurde die Umzäunung der zwei schönen 
Sand-Aussenplätze erneuert.
Als Highlight darf sicherlich das Erset-
zen der Fassadenelemente und die 
Sanierung des Daches bezeichnet wer-
den. 18 Zentimeter Isolation und eine 
neue Wärmedämmung der Fassade tra-
gen zu mehr als einer Halbierung des 

Energieverbrauches in der Tennishalle 
mit ihren vier Plätzen bei.
Die alten, stromintensiven Deckenlam-
pen in der Tennishalle wurden durch 
eine langlebige und energiesparende 
LED-Beleuchtung ersetzt. Auch der 
23jährige Hallenteppich wurde ausge-
wechselt. Der neue Teppich in der Farb-
kombination blau/grün (wie bei den US 
Open) ist nach neuestem Standard pro-
duziert und sehr gelenkschonend. Die 
neu platzierten, echten Palmen bei den 
Spielerbänken erzeugen eine spezielle 
Atmosphäre in der TennisArena. Klei-
nere Anpassungsarbeiten wurden im 
Restaurant Rümispitz (www.ruemispitz.
ch) vorgenommen und das ganze Team 
von Pächter Ruedi Boos freut sich auf 
alle Gäste zum Essen und Trinken, ob 
TennisspielerInnen, Handwerker oder 
Gäste aus der ganzen Region.
Im kleinen, aber feinen Anbau findet 
man einen Multifunktionsraum mit 
«PULASTIC»-Hallenbelag, welcher 
als Aufwärm-, Fitness oder Eventraum 
genutzt werden kann. 

Im zweiten Raum hat sich Noi Zeller mit 
ihrer «Yingthai Massage» eingemietet 
(www.thai-massage-ruemikon.ch). Eine 
wohltuende Massage nach dem Tennis-
spiel, wieso nicht? Selbstverständlich 
kann man auch ausschliesslich für eine 
Massage in die TennisArena kommen.
Seit dem 8. September 2020 ist die eigene 
Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach 
in Betrieb. Die eindrücklichen Zahlen 
sind für jeden Besucher im Eingangs-
bereich auf dem Display ersichtlich. Mit 
diesen baulichen Massnahmen wird sehr 
viel weniger Energie gebraucht und etwas 
zum Klimaschutz  beigetragen.
Es ist also einiges gegangen in den letz-
ten zwei Jahren. Das ganze TennisArena 
Team freut sich auf die nächsten, span-
nenden Jahre. Ganz nach dem Motto aus 
dem Leitbild «Wir sind neugierig auf die 
Zukunft und entwickeln uns gemeinsam 
ständig weiter». Besuchen Sie uns in der 
TennisArena oder einfach auf unserer 
Homepage  www.tennisarena.ch
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