
Informationen für Neumitglieder und Sommer-
Ticket-Inhaber 2021

Liebe Tennisfreunde,

Ihr habt Euch dazu entschlossen, unserem Verein beizutreten bzw. das
corona-bedingte Angebot des Sommer-Tickets anzunehmen. Das freut
uns als Verein natürlich sehr.

Da oft dieselben Frage gestellt werden, möchten wir Euch hier einige
grundlegende Informationen zum allgemeinen Ablauf der Platznutzung an
die Hand geben.

Allgemeines:

Jedes Mitglied und auch die Sommer-Ticket-Inhaber erhalten eine
magnetische Setzkarte, mit der sie auf der großen Tafel am Tennisheim
einen Platz auf Ihren Namen für eine bestimmte Zeit reservieren können.
Eine Reservierung ist jedoch nur an dem Tag möglich, an dem man auch
spielen möchte, nicht bereits am Vortag. Für Zeiten in denen Training
stattfindet, kann der entsprechende Platz nicht reserviert werden. Um
Missverständnisse zu vermeiden, ist dann auch die Reservierung nach
dem Spiel von der Tafel zu entfernen. Ihr könnt aber auch jederzeit einen
Platz spontan und ohne Reservierung nutzen, wenn dieser gerade frei ist
und noch nicht von jemand anderem reserviert wurde.

Zutritt zu den Plätzen:

Zur Benutzung des Platzes benötigt ihr keinen Schlüssel. Man kann durch
das Loch im Gitter der Tür den Griff an der Innenseite greifen und diesen
dann drehen, so dass sich die Tür dann öffnet.

Beschränkungen:

Ihr könnt mit anderen Vereinsmitgliedern oder Sommer-Ticket-Inhabern
so oft spielen, wie Ihr möchtet. Für Spiele mit Nicht-Vereinsmitgliedern
oder Nicht-Sommer-Ticket-Inhabern ist eine Gebühr von 5,- Euro pro
Spiel zu entrichten. Dabei gilt eine Höchstanzahl von 5 Spielen. Die
Abrechnung und Abbuchung dieser Gebühr erfolgt über einen
entsprechenden Eintrag in die Getränkeliste (s.u.).



Platzpflege:

Um Schäden an den Plätzen zu vermeiden, ist die Benutzung nur mit
Tennisschuhen erlaubt, keinesfalls mit Joggingschuhen o. ä.. Damit die
nächsten Spieler wieder einen frischen Platz vorfinden, bitten wir Euch,
den Platz nach dem Spielen rechtzeitig abzuziehen und auch die Linien
abzukehren.

Vereinsheim:

Nicht jedes Vereinsmitglied hat einen Schlüssel für das Vereinsheim, nur
die Mitglieder der Vorstandschaft und die Trainer. Das Vereinsheim ist
normalerweise immer offen, wenn sich jemand mit Schlüssel auf dem
Tennisplatz befindet. Ggfs. fragt einfach draußen rum, ob jemand da ist,
der aufsperren kann.

Getränke:

Wenn das Vereinsheim offen ist, gilt bei den Getränken Selbstbedienung.
Neben den Getränketrägern oder auf dem Tresen befindet sich ein Ordner
mit den Listen, in die man die in Anspruch genommenen Getränke
eintragen kann. Füllt beim ersten Mal einfach ein leeres Formular mit
Eurem Namen aus, tragt die Getränke ein und heftet es anschließend
unter dem entsprechenden Buchstaben in den Ordner ein. Etwa zweimal
im Jahr werden dann die Listen entnommen und die gesammelten
Beträge abgebucht. Hier können dann auch die Spiele mit
„Fremdspielern“ (s.o.) vermerkt werden.

Corona:

Corona macht auch vor uns nicht halt. Wir sind daher bemüht, euch
möglichst aktuell zu informieren, was gerade in Sachen Tennis erlaubt ist.
Hierzu hängt ein Plakat mit den aktuell geltenden Regelungen am
Schaukasten aus. Bitte informiert Euch vor dem Spiel dort. Zudem sind wir
verpflichtet die Nachverfolgung etwaiger Kontakte zu ermöglichen. Hierzu
liegt unter der Setztafel ein Ordner mit Listen aus, in die Ihr Euch bitte
eintragt. Diese Liste wird regelmäßig eingesammelt, für zwei Wochen
aufbewahrt und anschließend - sofern kein Corona-Fall aufgetreten ist -
ungelesen vernichtet.

So weit, so gut. Wir hoffen, dass diese Infos Eure evtl. Fragen
weitestgehend beantworten können. Wenn nicht, könnt Ihr Euch auch
jederzeit telefonisch melden (09954/7604).

Viel Spaß beim Tennisspielen!


