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Wir haben für dich als neues Mitglied, „Schnuppermitglied“ (Spielberechtigte/r) oder Elternteil 

ein Infoblatt zusammengestellt. Falls du darüber hinaus Fragen hast, dann wende dich gerne 

an eines unserer Vorstandsmitglieder (Kontaktinfos findest du auf unserer Homepage). 

 

 

Tennisschuhe 

• Sommersaison (draußen): Für Sandplätze sind Clay-Modelle am besten geeignet. Die Sohle 

hat ein sogenanntes Fischgrätenmuster. Das Fischgrätenmuster bietet einen perfekten Halt, 

vor allem auf trockenem Sand. Bitte keine Allround-Modelle verwenden; sie zerstören 

unsere Sandplätze. 

• Wintersaison (drinnen): Bei Hallenplätzen kommt es auf den Belag an. Es gibt Tennishallen 

mit Teppich (z. B. Gärtringen, Holzgerlingen) und mit Granulat (z. B. Aidlingen). 

• Bei Teppich solltest Du dich für ein Modell mit einem glatten und hellen Profil entschei-

den. Diese Tennisschuhe gleiten auf dem Velours perfekt und ermöglichen das Spielen 

auf stumpfen und rutschhemmenden Böden. 

• Bei Granulat kannst Du mit deinen geputzten Tennisschuhen vom Sommer spielen.  

 

 

Tennisschläger 

Zu Beginn werden die Tennisschläger vom Verein gestellt. Sobald du oder dein Kind dich/sich 

dafür entschieden hast/hat, weiterhin Tennis zu spielen, solltest du einen eigenen Schläger 

kaufen. Die Trainer können euch hierbei beraten. Übrigens eignet sich so ein Tennisschläger ja 

auch als Geschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten :).  

 

 

Kosten 

• Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird in der Zeit von März bis Mai eingezogen. Die aktuellen 

Mitgliedsbeiträge findest du auf unserer Homepage unter der Rubrik "Mitgliedschaft". 

• Die Trainingskosten sind abhängig von der Gruppengröße. Die aktuellen Preise kannst du 

bei unserem Headcoach (Cheftrainer) anfragen. 

• Im Winter kommt die Hallengebühr hinzu. Diese variiert je nach Tageszeit und Wochentag. 

Meistens werden die Kosten durch die Anzahl der Teilnehmer:innen geteilt. Aus jeder Trai-

ningsgruppe muss sich ein:e Abonnent:in finden, die/der die Halle bucht. Über sie/ihn 

werden dann auch die Kosten abgerechnet. 

• Nur für Kinder/Jugendliche: Für das abgeschlossene Wintertraining übernimmt der Verein 

50 % der Hallenkosten. Der Zuschuss wird nach der Wintersaison (im Mai/Juni) ausbezahlt.   

 

 

Wetter 

Leider haben wir noch keine eigene Tennishalle. Deshalb gilt im Sommer folgendes: 

• Bei schlechtem Wetter (Regen) schaut sich der Trainer den Platz an und entscheidet dann 

kurzfristig, ob nicht trainiert werden kann. Er teilt dies einer Person aus der Gruppe mit, die 

dann bitte die anderen Gruppenmitglieder informiert. Hierbei ist es hilfreich, für jede 

Trainingsgruppe z. B. eine WhatsApp-Gruppe einzurichten.  

  

https://www.tennis-ehningen.de/club/mitgliedschaft/
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• Bei extremer Hitze bitte an folgendes denken: 

• Vorher eincremen. 

• Kopfbedeckung. 

• Viel Wasser trinken (keine süßen Sachen wegen Bienen, Wespen etc.). 

• Kindern ggf. Wechselkleidung und Handtuch mitgeben (die Kinder dürfen immer wieder 

unter den Sprinklern durchrennen und sind dementsprechend nass). 

• In seltenen Fällen wird das Training aufgrund der Hitze abgesagt. Dies entscheidet ebenfalls 

der Trainer und kommuniziert dies entsprechend. 

 

 

Platzbelegung 

• Jedes Mitglied erhält von uns ein Platzbelegungsmärkchen mit seinem Namen darauf. 

• Vor Spielbeginn sind die Märkchen der Spieler:innen an die Platzbelegungstafel auf der Ter-

rasse zu hängen. Die Anfangszeit ist mit den Uhrzeigern einzustellen. 

• Die Spielzeit für ein Einzel beträgt 60 Minuten; für ein Doppel 90 Minuten. Länger kann nur 

gespielt werden, wenn keine anderen Spieler:innen ihre Märkchen im Anschluss für den 

betreffenden Platz an die Tafel gehängt haben. 

• Ist der Platz unbelegt, hängen die Spieler:innen ihre Märkchen an Position 1 und stellen die 

Anfangszeit, z. B. 17:00 Uhr, ein. Die nächsten Spieler:innen hängen dann ihre Märkchen an 

Position 2 und stellen vor Betreten des Platzes die Anfangszeit ein, z. B. 18:00 Uhr. Im 

Folgenden Position 3, dann wieder Position 1 usw.. 

• Bitte achte bei der Platzbelegung auf die Platzreservierungen für das Mannschafts- und 

Einzeltraining und halte die Plätze entsprechend frei. Im Schaukasten neben der Platzbe-

legungstafel hängt der Plan dafür aus. Zu Saisonbeginn wurden vorab Plätze/Uhrzeiten für 

das Training reserviert.  

 

 

Platzpflege 

Zu Saisonbeginn sind die Plätze noch sehr weich und empfindlich. Deshalb bitte entstehende 

Furchen und Löcher sofort wieder verschließen. Dazu von außen zum Loch oder zur Furche hin 

den Sand mit dem Schuh drüberziehen, einebnen und festtreten. Bitte vergesst bei trockenem 

Wetter nicht die Plätze ausreichend zu wässern.  

 

 


