
Informationen für Neumitglieder 

 

 

Wir freuen uns, dich als neues Mitglied im TC Grün – Weiß 50 Buchen e.V. begrüßen zu dürfen.  

Hier einige Informationen um den Start bei uns zu erleichtern. 

 
Vereinsinformationen 

Wir informieren dich über alle Vereinsaktivitäten durch unseren Newsletter, über unsere 

Homepage: www.tc-gw-buchen.de oder durch einen Aushang im Clubhaus. 

 

Ansprechpartner  
 

Alexander Schulze (1. Vorsitzender):       Mail: tc-gw-buchen@gmx.de 

Repräsentation des Vereins, allgemeine Anfragen, Mitgliedschaft, Schlüssel fürs Clubheim 
 

Markus Scheffel (2. Vorsitzender):   Mail: scheffxl@web.de 

Repräsentation des Vereins, allgemeine Anfragen, Mitgliedschaft, Schlüssel fürs Clubheim 
 

Doris Friesenhahn (Sport- und Jugendwartin): Mail: Doris.Friesenhahn@t-online.de 

Mannschafts- und Trainingsbetrieb 
 

Walter Bachert (Vereinstrainer):   Tel: 0171 3180396 

Mannschafts- und Einzeltraining für Anfänger und Fortgeschrittene   
 

Weitere Ansprechpartner und Kontaktdaten findest du auf unserer Homepage oder im Schaukasten 

im Eingangsbereich der Anlage. 

 

Vereinsleben 
Beteilige dich an unseren Spielabenden, Tennisturnieren, Trainingseinheiten,  Festivitäten und 

sonstigen Geselligkeiten. Somit lernst du am einfachsten Partner fürs Tennisspiel und Freizeit 

kennen. Jedem erwachsenen Neumitglied wird besonders der Mittwochabend ans Herz gelegt. Hier 

herrscht in der Regel der größte Spielbetrieb und man kann sich am einfachsten in Verein 

integrieren. 

Jeder Verein ist aber nur so gut wie seine Mitglieder! Der TC Buchen freut sich daher über 

persönliche Initiativen. 

 
Clubheim 

Jedes neue Mitglied kann bei Bedarf einen Schlüssel für die Eingangstüre des Clubhauses 

beantragen (Kaution 10 €). Dieser ermöglicht den Zugang zu den Umkleideräumen, Duschen, 

Toiletten und den Aufenthaltsraum. Bitte beachte hierbei, dass das Clubhaus nicht mit 

Tennisschuhen betreten werden darf. Überschuhe stehen am Eingang in begrenzter Anzahl zur 

Verfügung. 

In den Kühlschränken stehen ausreichend Getränke zur Verfügung, welche zu günstigen Preisen 

angeboten werden. Die Entnahme muss in die zur Verfügung stehenden Namenslisten eigetragen 

und nach Möglichkeit am gleichen Tag bezahlt werden. 

Das Clubheim ist am Abend immer abzuschließen und es ist dafür zu sorgen, dass keine elektrischen 

Geräte (Kaffeemaschine, Licht etc) in Betrieb sind. Auch die Fenster und Heizkörper sollten 

geschlossen sein, um die Umwelt zu schonen und die Beiträge stabil zu halten. Wie heißt es so 

schön: „ Der Letzte mach das Licht aus.“ 

Das Clubhaus steht den Mitgliedern und deren Freuden (nur Volljährige) für Geburtstags- und 

Vereinsfeiern zur Verfügung. Die Bedingungen können im Mietvertrag auf der Homepage 

eingesehen werden (Downloadbereich). 

 



Spielbetrieb 

Jedes aktive Mitglied hat das Recht die Anlage nahezu uneingeschränkt zu nutzen. Ein 

Buchungssystem ist derzeit nicht eingeführt. Es ist zu beachten, dass der Vereinstrainings- und 

Turnierbetrieb immer Vorrang genießen.  

Bei Turnierspielen können nicht benötigte Plätze selbstverständlich von den Mitgliedern genutzt 

werden, der Turnierbetrieb darf dadurch allerdings nicht gestört werden (leises Verhalten auf und 

neben dem Platz etc.). 

Die Plätze dürfen nur in sportlicher oder besser noch Tenniskleidung benutzt werden. Tennisschuhe 

(Fischgrätenprofil) sind zwingend vorgeschrieben, da z.B. durch Noppen- oder Joggingschuhe 

irrreparable Schäden entstehen können 

Der allgemeine Sport- und Spielbetrieb ist durch unsere Spiel- und Platzordnung geregelt. Diese 

findest du im Downloadbereich oder direkt hinter der Türe im Schaukasten in unserem Clubheim. 

 
Gastspieler 

Selbstverständlich können auf unserer Anlage auch Gäste spielen. Pro Stunde wird eine Platzgebühr 

von 7,50 € fällig. Spielt ein Gast mit einem Mitglied, reduziert sich der Gastbetrag auf 5 € pro 

Stunde.  

Die Gastgebühr und die dazugehörige Anmeldung sind vor dem Spielen in den dafür vorgesehenen 

Briefkasten neben der Eingangstüre einzuwerfen.  

Bitte beachtet, dass ein Gast max. 5 Mal pro Jahr bei uns spielen kann.  

 
Platzpflege 

Gerade zu Beginn der Saison sind die Plätze noch nicht ganz durchgehärtet. Eine gründliche 

Platzpflege ist daher elementar wichtig für gute Tennisplätze während der gesamten Saison: 

Hierbei sind getretene Löcher umgehend mit den Schuhen auszugleichen und wieder festzutreten. 

Nach dem Spielen sind die Platzunebenheiten mit dem Dreikantholz (Scharrierholz) einzuebnen. 

Zum Schluss wird der Platz mit dem Abziehbesen vollständig, d.h. die gesamte Spielfläche bis zum 

Netz / Zaun abzuziehen. Nach einigen Wochen reicht es, wenn mit dem Abziehnetz abgezogen wird, 

bzw. der Besen nur noch auf sehr feuchten Plätzen benutzt wird. 

Bei Trockenheit ist der Platz durch den/die Spieler ausreichend zu wässern. Jeder Platz hat eine 

Nummer (1-7). Auf der Bedientafel der Beregnungsanlage befinden sich Knöpfe mit den 

entsprechenden Nummern. Drückt man die entsprechende Nummer, startet die Beregnung für 

einen voreingestellten Zeitraum. Durch die Taste „S“ kann die Beregnung jederzeit gestoppt 

werden. Grundsätzlich gilt: lieber zu viel als zu wenig Wasser. 

 
Arbeitseinsatz 

Damit die Tennisanlage so schön bleibt wie sie ist, brauchen wir die Mithilfe aller Mitglieder zur 

allgemeinen Pflege der Anlage. Laut Satzung muss jedes aktive Mitglied ab 16 Jahren 

Arbeitsstunden ableisten (siehe Beitragsordnung auf der Homepage).  Als anrechenbare 

Arbeitsstunden gilt die Mithilfe bei der Platzinstandsetzung vor und während der Saison, die 

Mithilfe bei Vereinsveranstaltungen wie Jugendwoche oder LK-Turnieren und die Einwinterung der 

Anlage Ende Oktober. Weitere Arbeiten, welche im Laufe des Jahres anfallen, können nach 

Rücksprache mit der Vorstandschaft ebenfalls als Arbeitsstunden übernommen werden. 

Nicht geleistete Arbeitsstunden werden am Ende der Saison (31. Oktober) entsprechend der 

Beitragsordnung eingezogen. 

Im eigenen Interesse solltest du deine Arbeitsstunden möglichst früh im Jahr ableisten (nach 

Möglichkeit bei der Instandsetzung im Frühjahr), da gegen Ende evtl. nicht mehr ausreichend 

Arbeiten zu vergeben sind.  

 

 

 



Kündigung 
 

Im Falle einer Kündigung sind die Kündigungsvoraussetzungen laut Satzung zu beachten. Der Austritt 

(Kündigung) erfolgt durch eine Erklärung in Textform gegenüber dem Vorstand des Vereins und kann nur 

zum Ende des Kalenderjahres, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten, erklärt werden. 

Bevor du dich jedoch zu diesem Schritt entscheidest, sprich doch einfach mal ein Vorstandsmitglied an. 
Vielleicht finden wir eine gemeinsame Lösung, damit du weiter mit dem Verein verbunden bleiben kannst. 

Ansonsten nenne uns bitte den Grund für den Austritt, damit wir für die Zukunft evtl. Änderungen 

vornehmen können. Die Zufriedenheit unserer Mitglieder ist unser oberstes Ziel. 

 

 

Nun wünschen wir dir eine erfolgreiche und gesunde Tennissaison beim TC GW Buchen. 

Solltest du noch Fragen haben, bitte einfach beim Vorstand melden, wir helfen gerne 

weiter. 

 

Dein Vorstandsteam 

 


