
 

Leitfaden für Neumitglieder  
 

Als neues Clubmitglied heißen wir Sie/Dich herzlich willkommen und wünschen viel Spaß 

beim Tennisspiel auf unserer Clubanlage. Aller Anfang ist oft schwer und scheint ein wenig 

kompliziert. Aus diesem Grund haben wir hiermit für die erste Zeit einen Leitfaden 

bereitgestellt, der den Einstieg in den Spielbetrieb erleichtern soll. Für weitere Fragen steht 

der Vorstand selbstverständlich gerne zur Verfügung. Man erreicht uns jederzeit direkt über 

unsere Homepage unter dem Button „KONTAKT“.  

Homepage 

www.tennis-club-neunkirchen.de 

Ansprechpartner für neue Mitglieder 

Ansprechpartner für Neumitglieder ist der 2. Sportwart (Breitensporwart) Jens Rosendahl: 

jrosendahl@web.de, Tel: 0172-2576188. 

Platzreservierung on-line 

Wenn Sie/Du Tennis spielen möchten, könnt ihr das gerne jederzeit auf unserer Anlage tun. 

Die einzelnen Plätze haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Das hängt mit der 

Lärmbelastung für die Nachbarn zusammen. Die Öffnungszeiten sind in der Nutzungs-

ordnung und im on-line Platzbuchungssystem einsehbar. 

Für die Reservierung haben wir seit 2021 ein on-line Platzbuchungssystem. Den Link 

dazu findet ihr auf unserer Homepage. Hier müsst ihr euch zunächst registrieren. Man kann 

dann bis zu 24 Stunden im Voraus einen Platz reservieren. Solltet ihr verhindert sein, gebt 

den Platz bitte wieder frei, damit andere spielen können. 

Platzpflege 

Tennisplätze brauchen Pflege! Bei trockenem Zustand muss der ausgewählte Platz vor 

Spielbeginn gewässert werden. Kurz vor Ende der Spielzeit wird der Platz spiralförmig mit 

dem Schleppnetz abgezogen. Ist der Platz nach dem Spiel wieder trocken, muss nochmals 

gewässert werden.  

Clubhausschlüssel 

Den Clubhausschlüssel erhält man gegen ein Pfand von 10 € bei der Geschäftsführerin 

Susanna Lanvers: geschaeftsf@tennis-club-neunkirchen.de, Tel: 0151- 42444127.  

Training: Tennisschule Aggetal 

Das Training wird durch die Tennisschule TSF Aggertal organisiert. Weitere Informationen 

findet man auf der ihrer Homepage unter .www.tsf-ug.de/tennisschule/ . 

Unseren Ansprechpartner Karl Dupré erreicht man unter: tennisschule@tsf-ug.de,  

Tel: 0157- 739 56 803.  

Veranstaltungen und Termine 

Veranstaltungen im Tennisclub können unter „TERMINE“ auf der Webseite eingesehen 

werden. Darüber hinaus wird durch Aushänge und Listen am Clubhaus, in die man sich 

eintragen kann, auf die Events hingewiesen.  

      Und jetzt: viel Spaß beim Tennis spielen! 

http://www.tennis-club-neunkirchen.de/
http://www.tsf-ug.de/tennisschule/
mailto:tennisschule@tsf-ug.de

