
Infoblatt der Abt. Tennis 
 
Mitglieder können immer dann spielen, wenn es die Platzverhältnisse zulassen. 
 
Jugendliche bis 16 J.  grundsätzlich bis 17.00 Uhr 
Jugendliche bis 16 J.  nach 17.00 Uhr nur, wenn sonst niemand spielen möchte 
Jugendliche mit Eltern immer 
 
Eine Platzreservierung sollte im Voraus erfolgen. Wobei für ein Einzel nur 1 Stunde reser-
viert werden kann. Bei einem Doppel 2 Stunden. Ausnahmen stellen vereinsinterne Veran-
staltungen dar. Bei jedem Spiel sind alle Spieler in die Liste im Kasten einzutragen. Der Fol-
getermin kann erst nach Ende des Spiels eingetragen werden. 
 
Es darf nur mit Tennisschuhen gespielt werden. 
 
Nach dem Spiel sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

 Platz rund um auch bis in die Ecken abziehen. 
 Linien abkehren. 
 Bei Trockenheit beregnen. 
 Keine Gegenstände liegen lassen. 
 Die Türen zum Platz, in die Hütte und den Geräteraum sind abzuschließen. 

 
Das Spiel so rechtzeitig beenden, dass der Nachfolger zur vollen Stunden beginnen kann. 
 
Spielen Mitglieder mit Freunden, die nicht Mitglied sind, ist eine Platz- / Gastspielergebühr in 
Höhe von 2,50 €/Std / 5,00 €/Std. (Jugendl./Erw.) zu entrichten. Der Betrag ist im Kuvert, das 
sich im Briefkasten auf dem Platz befindet, bei A. Neugebauer, Schwarzwaldstr. 2, in den 
Briefkasten zu werfen. 
  
Für geleisteten Arbeitsstunden werden 7,-- €/pro Std. erstattet. Die Abrechnung erfolgt über 
ein Formular, welches über die Homepage heruntergeladen werden kann. Die Abt. Tennis 
freut sich jedoch auch über "gespendete" Arbeitsstunden. 
  
Getränke, die in und aus der Hütte getrunken werden, sind in die Liste in der Hütte einzutra-
gen. Das Geld hierfür wird am Ende des Monats von Rosi Mennig eingesammelt. 
 
Mitglieder erhalten einen Schlüssel für den Platz und die Hütte gegen eine Kaution von   
10,-- €. Die Vergabe erfolgt durch U. Frühschütz, Ortschaftsverwaltung zu den üblichen Ge-
schäftszeiten. 
 
Für Nicht-Mitglieder ist ein Training nur mit einem vom Verein beauftragten Trainer mög-
lich. Dieses Training muss vor Beginn in die Reservierungsliste eingetragen werden und es 
müssen die Namen aller Personen aufgeführt werden. Wenn nichts eingetragen wurde, 
muss der Platz verlassen werden, sobald Mitglieder auf diesem spielen möchten. 
Für die Benutzung des Platzes gelten obige Gastspielergebühren und Zahlungsmodalitäten.  
Das Training ist auf max. 1 Stunde begrenzt und ab 17.00 Uhr nicht mehr möglich. 
Die Nutzung der Plätze außerhalb des Trainings ist nur als Mitglied in Tennisverein möglich. 
Einer Verrechnung von Gastspieler-Gebühren mit dem bei Eintritt fälligen Abteilungsbeitrag 
ist nicht möglich. 
 
 
 
Waltershofen, 12.07.2014 


