Verhalten
auf
Tennisplatz:

dem

Eigentlich kann man hier gar nicht viel falsch
machen.
Jeder Spieler sollte jedoch ein wenig darauf
achten, dass die Lautstärke im Rahmen bleibt
und die Spieler auf dem Nebenplatz nicht
gestört werden.
Wenn unsere Mannschaften ihre Team-Spiele
austragen, sollte man darauf besonders
achten.
Du solltest dann außerdem während eines
Ballwechsels
nicht
direkt
am
Platz
vorbeirennen,
sondern
auf
eine
Unterbrechung warten.
Beim Verlassen des Tennisplatzes sind alle
mitgebrachten Gegenstände (Flaschen usw.)
wieder mitzunehmen.
Der Müll gehört in den Papierkorb!

Team-Spiele
Sobald Du richtig fit bist, kannst Du auch an den
Spielen einer unserer Mannschaften teilnehmen.
Die Jugendsportwartinnen werden Dich und
Deine Eltern ansprechen, wenn für Dich der
richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Logo….

Trainings-Camps
Unsere Tennisschule „Tennisworld“ bietet
voraussichtlich zweimal im Jahr (Saisonbeginn und
letzte Sommerferienwoche) ein Trainingscamp an.
Näheres hierzu erfährst Du von Michael Möller.

„Herzlich
Willkommen!“
Neueinsteiger-Infos
für
Kinder und Jugendliche

Ansprechpartner

Platzreservierung

Clubhaus

Wenn Du Fragen zum Training hast, dann ist
Michael Möller von der Tennisschule „TennisWorld“ Dein Ansprechpartner.

Sicherlich möchtest Du zusätzlich zum Training
auch gerne in Deiner Freizeit mit Deinen
Freunden Tennis spielen.

Das Clubhaus (Tel. 06641/4488) darf nicht
mit Tennisschuhen betreten werden.

Tel. 0177 3613299

Dabei solltest Du bitte folgende Spielregeln
beachten:

Bei allen anderen Fragen rund um unseren
Verein
stehen
Dir
unsere
Jugendsportwartinnen gerne zur Verfügung.



Tel. Beatrix Elwenn-Martin 0172/6775591
Tel. Heike Pape 0177/7799167


Ausrüstung



Selbstverständlich sollte man beim Tennis
Sportbekleidung tragen.



Achte bitte besonders auf Deine Schuhe!



Auf unseren „grünen“ Allwetterplätzen sind
normale Turnschuhe erlaubt.



Die „roten“ Sandplätze dürfen nur mit
speziellen Sandplatz-Tennisschuhen betreten
werden!





Kinder und Jugendliche dürfen die Plätze bis
18.00 Uhr reservieren, danach stehen sie
den Erwachsenen zur Verfügung. Falls keine
Erwachsenen anwesend sein sollten, kannst
Du jedoch gerne weiterspielen.
Bei Pfützen auf den Plätzen oder sehr
weichen Bodenverhältnissen dürfen die
Sandplätze auf keinen Fall bespielt werden.
Zunächst hängst Du Dein Namensschild auf
die Platzreservierungs-Tafel gegenüber den
Umkleidekabinen
Dies kannst Du nicht im voraus tun, sondern
nur, wenn Du auch wirklich anwesend bist.
Falls der Sandplatz sehr trocken ist, muss er
zunächst gewässert werden. Lasse Dir dies
bitte von einem Erwachsenen erklären.
Nun kannst Du 45 Minuten (Einzel) oder 60
Minuten (Doppel) spielen
Danach muss der Platz abgezogen werden!
Jetzt steht der Tennisplatz dem Nächsten
zur Verfügung
Du nimmst Dein Schild wieder von der
Platzreservierungs-Tafel hinunter

Bitte beachte: Wenn Du mit Freunden oder
Verwandten spielst, die nicht in unserem Verein
sind, wird eine Gebühr von 10 €/pro Gastspieler
fällig. Weitere Hinweise hierzu findest Du auf
unserer Pinnwand am Clubhaus.

Es gibt dort Getränke, Eis und Süßigkeiten zu
kaufen. Der entsprechende Kaufpreis wird auf
einer Karteikarte notiert und in regelmäßigen
Abständen dem Konto Deiner Eltern belastet.
Bitte bespreche mit Deinen Eltern, ob und wie
viel Du ausgeben darfst.
Achte bitte immer darauf, dass Kühl- und
Eisschrank richtig geschlossen sind!

Tennisregeln
Je früher Du Dich nicht damit auskennst,
umso besser! Falls Deine Eltern nicht Tennis
spielen und Dir die Regeln nicht erklären
können, dann wende Dich bitte an Deinen
Trainer oder die Jugendsportwartinnen. Sie
helfen Dir gerne weiter oder sagen Dir, wo Du
die Regeln nachlesen kannst.

Rangliste
Wenn Du in einer unserer Mannschaften an
den Punktespielen teilnehmen willst, fordere
Dich zunächst in die Rangliste ein. Wie das
geht, kannst Du auf der roten Wand direkt
neben den Umkleidekabinen nachlesen.

