
 

Liebes neues Mitglied in der Sparte Tennis des TSV Friesen Hänigsen,  
 
wir, das sind der Vorstand der Tennissparte, freuen uns sehr, dich bei uns als Mitglied begrüßen 
zu dürfen.  
 
Wir wünschen dir bei der Ausübung des Sports Tennis sehr viel Spaß. 
  
Damit du dich in der Sparte vom ersten Moment an wohlfühlst und zurechtfindest erhältst du 
nachfolgend einige wichtige Informationen. 
  
Zunächst stellen wir Dir den Vorstand und dessen Aufgaben vor:  
Vorstand 
1.Vorsitzender                 Mario Nachtwey Tel. 05147-978119 
2.Vorsitzender    Hans Otto Sander  Tel. 05147-912010  
Geschäftsführer   Walter Feldmann  Tel. 05147-545  
Sportwart    Karl Heinz Nachtwey  Tel. 05147-7089865 
Stellv. Sportwart  Klaus Schlich  Tel. 05147-9799300 
Techn. Sport-/Platzwart Reinhard Göcke Tel. 05147-8510 
Jugendwartin    Karin Pistor   Tel. 0175-9189403  
Pressewartin    Marion Filter   Tel. 05147-1310  
 
Falls Du Fragen hast, so kannst Du den Vorstand je nach Aufgabe gern ansprechen. Wenn es z.B. 
um Trainerstunden geht stehen Die die Sportwarte zur Verfügung. Ebenso wenn es um die 
Teilnahme am Punktspielbetrieb geht.  

Unfallarzt 

Sollte es zu einem Unfall auf der Anlage kommen, so ist unsere Vereinsärztin, Frau Dr. Petra Rach, 

31311 Uetze, Burgdorfer Str. 10, Tel. 05173-240094 zu benachrichtigen. Ebenfalls ist der 

Hauptverein des TSV Friesen Hänigsen zu informieren. Zuständig ist dort Frau Ramona Glienke, 

Tel. 05147-365. 

 
Clubhaus/Clubbewirtung/Getränke  
 
Die Clubbewirtung wird von Andrea Hildebrand übernommen. Tel. 05147-975778. Das Clubheim 
ist hauptsächlich zu den Trainingszeiten und Punktspielen geöffnet.  
Das Clubhaus kann auch gern von Mitgliedern für private Feierlichkeiten genutzt werden. Bei 
Bedarf sollte der Wunsch an den Vorstand, schriftlich herangetragen werden. In den 
Sommermonaten von Mai bis September ist dafür eine Nutzungspauschale von 40 € zu zahlen. In 
den übrigen Monaten 50 €. Nach einer privaten Veranstaltung ist das Clubheim so 
wiederherzurichten, wie man es zuvor übernommen hat.  
Ob die Bewirtung durch Andrea und ihr Team erfolgen soll, ist mit ihr separat abzustimmen.  

Es stehen außerhalb der Clubbewirtungszeiten auch für die Mitglieder diverse Getränke zu 

Verfügung. Die Getränke sind im Clubhaus in einem Getränkekühlschrank gelagert. Nach 

Entnahme, trag diese bitte in die dort ausliegende Liste mit deinem Namen und der 

entnommenen Menge ein. Die Bezahlung erfolgt dann, wenn das Bewirtungsteam anwesend ist. 



Tennisneulinge  
 
Wer in seinem Leben noch nie Tennis gespielt hat, dies aber durch den Eintritt bei uns nun 
möchte, empfehlen wir doch eine ausreichende Anzahl an Trainerstunden zu nehmen. Bei der 
Auswahl, welcher Trainer zu dir passt, besprichst du gern mit den Sportwarten. Wenn du noch 
einen passenden Spielpartner suchst, kannst du gern ein Gesuch an die Pinnwand hängen. 
  
Gastspieler  
 
Du als Mitglied hast die Möglichkeit auch mit Tennisspielern zu spielen, die nicht unserem Verein 
angehören. Wenn du das möchtest, dann trag die oder den Gastspieler in dem im Clubheim 
ausliegenden Buch ein. Für den Gast ist ein Betrag von 5 € zu bezahlen. Die 5 € bitte in dem im 
Clubheim hängenden Briefkasten werfen. Für den Gastspieler besteht auch Versicherungsschutz 
auf der Anlage.   
 
Zutritt zu der Tennisanlage/Schlüssel  
 
Jedes Mitglied kann auf Wunsch einen Schlüssel für die Tennisanlage erhalten. Mit diesem 
Schlüssel ist der Zutritt zu den Plätzen, den Sanitären Anlagen und die Umkleidekabinen möglich. 
Für die Zurverfügungstellung wird je Schlüssel ein Pfand von 10 € abverlangt. Bei Austritt aus der 
Sparte ist der Schlüssel eigenständig wieder abzugeben. Das Pfand wird erstattet.  
 
Bei Verlust eines Schlüssels wird für die Neubeschaffung ein Betrag von 40 € fällig. Bitte achtet 
deshalb sorgsam darauf.  

Platzbelegung/Reservierung 

Die Platzbelegung der Mannschaften und Trainer hängen in den Schaukästen aus. Heimspiele im 
Punktspielbetrieb werden ebenfalls in den Schaukästen bekannt gegeben. Seit Saison 2022 ist die 
App „Court4u“ in der Nutzung. Diese gibt über dein Smartphone Auskunft über die 
Serienbelegungen der Plätze zu den Trainingsterminen und den reservierten Plätzen bei 
Heimspielen. Für die übrigen Zeiten können Termine in einem festgelegten Zeitrahmen in der App 
von dir reserviert werden.   
Weitere Details zur App z.B. für Installation und Einstellungen und Anmeldung mit der App findet 
sich in der Information „Court4u Einführung“.  
 
Für einen Platz hat eine Heimspiel-Nutzung Vorrang vor einer Trainingsnutzung. Eine App-
Buchung hat Vorrang vor einer Nutzung ohne Reservierung.   
Die Spielzeit ist auf 60 Minuten begrenzt.  
Sollten nach den 60 Minuten keine weiteren Spieler auf diesem Platz spielen wollen, so kann er so 
lange genutzt werden, bis der Bedarf eintritt.  
 
Auch bei Mannschafts- und Trainerzeiten ist immer gewährleistet, dass ein Platz für die 
Mitglieder, die weder in Mannschaften spielen oder Trainerstunden nehmen, frei ist.  
 
Sollte dieser Platz durch Spieler der Mannschaften und oder Trainern genutzt werden, weil er frei 
war, so informiert bitte diese Spieler den Platz frei zu geben. Dies sollte zeitnah passieren. Es kann 
das Spiel, aber nicht ein Satz noch beendet werden. 
  
Der Platz ist danach von den Spielern in den Urzustand zu bringen, wie sie ihn vorgefunden haben. 
Also abziehen und Linien säubern und evtl. bei Trockenheit ausreichend wässern. Dies muss 
innerhalb der Spielzeiten erfolgen, damit die nächsten Spieler ihre Spielzeit nutzen können.    
 
So sollte ein reibungsloser Betrieb möglich sein. 

 



Platzpflege  
 
Unsere Plätze sind immer in einem tadellosen Zustand. Damit das so bleibt, hat jeder Spieler vor 
Beginn eines Matches den Platz zu wässern. Wie das Wässern gestartet wird, lasst euch von 
einem erfahrenen Spieler oder Spielerin einmal zeigen oder sprecht einen Vorstandskollegen an. 
Nach jedem Spiel ist der Platz wieder in den Urzustand zu bringen.  
Sollten tiefe Spuren entstanden sein, so sind diese zunächst mit dem Holzschaber zu begradigen. 
Danach ist der Platz mit dem an jedem Platz vorhandenen Netz abzuziehen. Anschließend sind die 
Linien mit dem ebenfalls vorhandenen Besen zu reinigen. 
Ausführliche Details und Tipps zur Platzpflege sind in einer aushängenden Info nachzulesen.     
 
Arbeitsstunden  
 
Um die Tennisanlage und Plätze immer in einem guten Zustand präsentieren zu können, müssen 

dafür eine Vielzahl an notwendige Arbeiten erledigt werden. Diese sind von den aktiven 

Mitgliedern zu leisten. Jedes Mitglied, ab dem 18. Lebensjahr, ist verpflichtet, im Jahr 6 Stunden 

dafür abzuleisten. Solltest du diese Stunden nicht erbringen können, so werden dir dafür 10 € je 

nicht geleisteter Stunde berechnet. Zuviel geleistete Stunden werden nicht vergütet. Ohne die 

Unterstützung der Mitglieder, in Form von Arbeitseinsatz oder finanzieller Hilfe, ist eine Anlage 

wie die unsere nicht zu betreiben.  

Die Termine der Arbeitseinsätze werden jeweils rechtzeitig bekannt gegeben. Arbeitsleistungen 

können auf Wunsch auch außerhalb der offiziellen Arbeitseinsätze durchgeführt werden. Wenn 

dieser Wunsch besteht, ist der Einsatz mit dem Techn. Sport-/Platzwart bzw. Sportwart vorab 

abzustimmen. 

Sonderregelung Jugendliche  
 
Ab dem 01.07.2022 wird von den Jugendliche ein Beitrag von 3, -- € pro Monat erhoben. Dieser 
Betrag wird mit dem Winter-Hallen-Training verrechnet. 
Jugendliche sind bis zum18. Lebensjahr von den zu leistenden Arbeitsstunden befreit. Ab dem 18. 
Lebensjahr entfallen diese Befreiungen.  
Sollte sich ein/e 18 Jährige/r in einem Studium oder einer Ausbildung befinden, so kann er/sie auf 
eigenem Antrag hin, sich bis zum Abschluss der Ausbildung von den Beiträgen frei stellen lassen. 
Der Antrag ist an den Vorstand zu adressieren.  
 
Jahreshauptversammlung  
 
Jedes Jahr findet im Clubhaus eine Jahreshauptversammlung statt. Unterteilt für die Jugend und 
Erwachsenen. Zur JHV wird rechtzeitig per Mail und in den regionalen Printmedien eingeladen. In 
der Regel findet diese am letzten Freitag im Februar statt. Die Teilnahme ist keine Pflicht, sollte 
aber von jedem Mitglied genutzt werden um Informationen über die gelaufene Saison und 
Planungen für die kommende Saison zu erhalten. Die JHV ist auch ein Sprachrohr für Wünsche, 
Anregungen oder Verbesserungen. Wir, der Vorstand freuen uns, wenn wir dich dort begrüßen 
können.  
 
Nun hast du alle wichtigen Informationen erhalten, die du für das Ausleben deines Tennissports 
im TSV Fiesen benötigst.  
 
Sollten dir noch Informationen fehlen, so komm gern auf zu. Wir versuchen diese dann zu 
ergänzen.  
Ansonsten genieß den tollen Sport Tennis bei uns.  
 
Einen sportlichen Gruß  
Der Vorstand                  Stand  06/2022 


