Information für Neumitglieder
Wir begrüßen dich als neues Mitglied in unserem Tennisverein sehr herzlich und
hoffen, dass dir die Ausübung des weißen Sports Freude und Spaß macht. Die
nachstehenden Informationen sollen helfen, die Eingewöhnung im Verein zu
erleichtern, sind aber kein Ersatz für persönliche Kontakte im Verein.
a) Informationen allgemeiner Art findest du auf unserer Homepage,
www.tcjettingen.de (Homepage befindet sich in Überarbeitung)
b) Namen und Telefonnummern von Vorstand und Ausschussmitgliedern, die für
Fragen und Antworten zur Verfügung stehen, findest du auf der Homepage
c) Öffnungszeiten der Tennisplatzanlage. Die Freiluftsaison beginnt in der
Regel Mitte April und dauert bis ca. Mitte/Ende Oktober. Sollte ein Tennisplatz
nicht bespielbar sein, hängt ein Schild Platz gesperrt. Wir haben keine
Belegungstafel und vertrauen unseren Mitgliedern, dass die Regeln eingehalten
werden.
d) Schlüssel: Mitglieder haben oder bekommen für das Clubhaus einen
Schlüssel. Sozialräume befinden sich im Untergeschoß des Clubhauses.
Gibt es ein „Schnuppertraining“ für Kinder?
Schnuppertraining ist kein Problem. Kinder dürfen in den Trainingsgruppen
ausprobieren, ob ihnen Tennis Spaß macht. Wer regelmäßig spielt und trainieren
möchte und dabeibleibt, muss Vereinsmitglied werden. Einzelheiten findest du auf
unserer Homepage unter dem Reiter “Mitgliedschaft“. Die Dokumente
Mitgliedsbeiträge und Aufnahmeauftrag geben Antworten.
Mein Kind möchte mit Tennis anfangen. An wen wende ich mich?
Bei Interesse bitte eine der folgenden Personen kontaktieren:
-

Jugendwart:
Trainer:

Karin Hartmann 0151 72744261 oder
Martin Stefanek: 0170 3822030 TS@fun-success.de
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Wie unterstützt der Verein das Kindertennis?
Kinder und Jugendliche können am Punktspielbetrieb teilnehmen, soweit die
Voraussetzungen gegeben sind. Die Bewirtung für die „Mannschaftsspieler und deren
Spielpartner“ übernimmt an Heimspieltagen der Tennisverein Jettingen. Außerdem
bieten wir vereinsinterne Veranstaltungen an. Die Tennisschule fun & success bietet
ein Sommer-Tenniscamp auf unsere Anlage an. Detaillierte Informationen erteilt der
Trainer oder der Jugendsportwart.
Der Verein organisiert ein Winterhallentraining und unterstützt leistungsorientierte
Kinder.
Gibt es ein „Schnuppertraining“ für Erwachsene?
Schnuppertraining ist kein Problem. Erwachsene dürfen in Trainingsgruppen bis zu 3
Mal ausprobieren, ob ihnen Tennis Spaß macht. Wer regelmäßig spielt, trainiert und
dabei bleibt, muss Vereinsmitglied werden.
Ich bin erwachsen, habe noch nie Tennis gespielt und möchte anfangen. An wen
wende ich mich?
An den Sportwart Michael Schott (aktive Spieler), Mobile 0152 56993230 und / oder
Breitensportwart Frau Ilse-Marie Hackner, Mobile 0173 5977079. Beide geben gerne
Auskunft und helfen Training/Spielpartner zu vermitteln.
Ich bin neu und suche Tennispartner. An wen wende ich mich?
An den Sportwart Michael Schott (aktive Spieler), Mobile 0152 56993230 und / oder
Breitensportwart Frau Ilse-Marie Hackner, Mobile 0173 5977079).
Allgemeines.
a) Ich möchte – ohne Vereinsmitglied zu werden – gelegentlich als Gastspieler
spielen. Geht das?
In der Freiluftsaison ist ein Spielen nur mit einem Mitglied bis zu 3 x pro Saison und
Bezahlung von 5 € / Stunde möglich. Gastspieler-Liste hängt im Clubhaus UG am
„Schwarzen Brett“, Geld in Briefkasten im UG einwerfen. In der Wintersaison können
in der 3 Feld Tennishalle Tennisplätze angemietet werden. Die Buchung erfolgt über
die Homepage tc-jettingen.de und den Link „Tennishallen-Buchungssystem“.
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b) Was kostet eine Mitgliedschaft?
Die Beiträge richten sich nach der Beitragsordnung. Sie bestehen aus dem
Mitgliedsbeitrag und Arbeitsstunden. Arbeitsstunden sind persönlich zu leisten oder
können finanziell abgegolten werden können. Weitere Informationen sind auf der
Homepage zu finden.
d) Welche Regeln muss ich zur Platzpflege beachten?
Bei Trockenheit sind die Plätze vor Spielbeginn zu wässern. Sie sind nach Spielende
abzuziehen.
e) Wo bekomme ich eine Tennisausrüstung?
Der TC Jettingen unterhält keine eigene Verkaufsstelle. Tennisbälle und
Tennisschläger können über die Tennisschule „fun und success“ ausgeliehen
werden.
f) Kommunikation
Infos hängen im Schaukasten, am „Schwarzen Brett“ und werden mit Newsletter oder
im Gemeindeblatt kommuniziert.
h) Mach`s besser
Wir haben an der Außentür im UG einen Briefkasten, dort ist der „Mach`s besser
Prozess“ erklärt. Wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge, konstruktive Kritik
unserer Mitglieder und Gastspieler.
j) Gibt es eine gastronomische Versorgung oder kann ich meine Getränke und
Speisen selber mitbringen?
Unser Clubhaus ist in der Freiluft-Saison immer am Mittwoch und Donnerstag von ca.
18.00 Uhr bis ca. 21 Uhr bewirtschaftet. Das Speiseangebot ist im Schaukasten
ersichtlich. Auch an den offiziellen Spieltagen (Einsicht über die Homepage) ist ein
Speisenverzehr gegeben. Während der Öffnungszeiten dürfen mitgebrachte Speisen
und Getränke nicht im Clubhaus oder dem gastronomischen Außenbereich
verzehrt werden. Die Getränke sind an der Theke abzuholen und das Leergut ist
zurückzubringen. Der Konsum ist bar zu bezahlen.
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j) Getränkekonsum an Nicht-Bewirtungstagen
Für unsere Mitglieder stellen wir ein reichhaltiges Getränkesortiment zur Verfügung,
welches sich im Gastraum befindet. An Wochentagen, an welchen keine Bewirtung
stattfindet, besteht Selbstbedienung. Die benutzen Gläser sind zu spülen und
wieder ein zu räumen. Leergut in Behältnisse stellen. Die konsumierten Getränke
sind auf den Getränke-Konsum-Karten, Muster siehe unten, einzutragen. Der Order
liegt an der Theke im Regal. Unsere Mitglieder sind ehrlich und schreiben korrekt auf.

Die Bezahlung der Getränke erfolgt bargeldlos über Abbuchung am Ende der
Sommersaison. Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, sollte vor Bezahlung ein
gewisser Konsum vorhanden sein.
k) Regenwetter – Ich habe mich zum Tennis verabredet und es regnet. Mitglieder
dürfen dann kostenlos die Hallenplätze benutzen, sofern kein Verbandsspiel- oder
Trainingsbetrieb ist. Der Spielbetrieb geht vor. Mitglieder müssen einen Platz (auch in
diesem Fall) im Buchungssystem eBuSY buchen.
l) Hallenstunde
Um eine Hallenstunde oder ein Winterabonnement oder ein Spiel an einem Regentag
im Sommer zu buchen, musst du dich erstmalig in dem System eBuSY anmelden. Den
Link findest du auf unserer Homepage www.tc-jettingen.de
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Klicke auf den oberen linken Button „Registrierung“ und melde dich an.

Später kannst du dann mit deinem Namen und
deinem persönlichen Passwort unter „Login“
buchen bzw. einsehen, ob zur gewünschten
Zeit ein Platz frei ist.

Spielen in der Halle ohne Buchung ist nicht erlaubt.
Wir hoffen, mit dieser Information einen kleinen Überblick gewährt zu haben und
stehen selbstverständlich für Fragen jeglicher Art und Anregungen gerne zur
Verfügung. Bitte an eines der Vorstands- bzw. Ausschussmitglieder wenden.
Stand Juli 2018 VS-KK

