Wichtige Infos zur
Mitgliedskarte
➔ Die Mitgliedskarte berechtigt Dich, die Einrichtungen des TC Zornheim im Rahmen der Satzung
und Hausordnung zu nutzen.
➔ Die Mitgliedskarte bitte beim Betreten der Anlage
mitführen.
➔ Bei Vorlage der Mitgliedskarte erhältst Du bei
unseren Partnern (www.tc-zornheim.de/partner)
Vergünstigungen beim Einkauf.
➔ Bei Kündigung der Mitgliedschaft sind der
Schlüssel und die Mitgliedskarte unaufgefordert bei
einem Vorstandsmitglied abzugeben.

Bitte beachten:
Hinweise zu unserem Verein
● Wir würden uns sehr freuen, wenn Du unsere
Veranstaltungsangebote wahrnimmst, bei dem
Du viele Vereinsmitglieder und mögliche Spielpartner kennenlernen kannst.
● Auch sind wir Dir gerne bei der Vermittlung
geeigneter Spielpartner behilflich.
● Als neues Mitglied erhältst Du einen Schlüssel,
der das Clubhaus, das große Terrassentor sowie
die Plätze schließt. Bitte ein Vorstandsmitglied
ansprechen.
● Dir steht natürlich unsere gesamte Anlage zur
Verfügung. Wir bitten Dich aber um deren pflegliche und vorausschauende Nutzung. Dazu gehört
in besonderem Maße das Abschließen der Plätze
sowie des Clubhauses und des Terrassentores,
auch wenn es andere aufgeschlossen haben.
● Bitte beachte, dass in den Monaten Mai, Juni
und Anfang Juli die Medenrunde des Rheinhessischen Tennisverbandes durchgeführt wird.
An den betreffenden Spieltagen haben unsere
Mannschaften Vorrang bei der Platzbelegung.
Zusätzlich sind für unsere Mannschaften im Vorfeld

der Medenrunde Trainingsstunden reserviert.
Dies gilt auch für die Schnupper- und Trainerkurse. Bitte die Belegungsübersicht in unseren
Aushängen und im Internet beachten. Nach Ende
der Medenrunde entfallen die Reservierungen der
Mannschaften.
● Es kann gerade zu Beginn der Saison in den
frühen Abendstunden zu Platzengpässen kommen. Um hier allen Spielern die Möglichkeit zum
Spielen zu geben, bitten wir bei Betreten des
Platzes die Anfangszeit an den Uhren am Zaun
einzustellen und das Spiel nach 60 Minuten
(Einzel) bzw. 90 Minuten (Doppel) zu beenden, es
sei denn, es gibt keine weiteren Platzanwärter.
In diesem Fall kann natürlich bis zum Eintreffen
neuer Spieler weitergespielt werden.
● Seit Ende 2016 besitzt unser Verein eine Ballmaschine der neuesten Generation. Wir bitten Euch
hiermit um Beachtung folgender Punkte:
-

Die Nutzung unserer Ballmaschine ist erst nach
Einweisung durch unsere geschulten „Ballmaschinenexperten“ gestattet. Es sind dies
z. Z.: Frank Feser, Michael Scheibe, Otto
Herrmann Werner, Andrea Ausserlechner und
Julia Bödige.

-

Vor der jeweiligen Nutzung ist der Name des
Nutzers in die beiliegende Mappe einzutragen

-

Die Nutzungspauschale je Einsatz der Ballmaschine beträgt:

-

Jugendliche bis 18 Jahre 3,– Euro je Stunde,
Erwachsene 5,– Euro.

-

Am Jahresende wird der Betrag für die Gesamtnutzung der Ballmaschine von Deinem
Konto abgebucht.

-

Bei voller Platzbelegung können Einzelspieler
jedoch keinen Platz alleine für das Training mit
der Ballmaschine belegen; dies ist nur mit
mindestens 2 Spielern, die die Maschine gemeinsam nutzen, möglich. Spielzeiten wie oben.

-

Die Ballmaschine ist nach dem Ende der Spielzeit abzuschalten, in das Clubhaus zurückzustellen und die Fernbedienung dazuzulegen.

-

Bei missbräuchlicher Nutzung und/oder Nichteinhaltung unserer Nutzungsbedingungen ist
der Vorstand berechtigt das Spiel abzubrechen.

● In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass
die Plätze vor allem an den Wochenenden und
in den Sommerferien wenig genutzt werden.
● Du und Deine Freunde des Vereins sind herzlich als Besucher und anfeuernde Fans zu
den Spielen unserer Mannschaften eingeladen.
● Unsere Terrasse steht natürlich allen Mitgliedern zur Verfügung. In den Kühlschränken unter
der Theke stehen Dir gekühlte Getränke zu fairen
Preisen zur Verfügung. Vorher bitten wir Dich,
ein Verzehrblatt für die laufende Saison unter
Deinem Namen anzulegen und im Register des
roten Ordners abzulegen (liegt auf dem Tresen).
Dort bitte Deinen Getränkeverzehr eintragen.
Bitte nicht vergessen! Am Jahresende wird der
Verzehr abgerechnet und der Betrag per Lastschrift von Deinem Konto abgebucht.
● Gastgebühren  fallen beim Spielen mit einem
vereinsfremden Spieler an und sind auch mit Datum
auf dem Verzehrblatt einzutragen.
● Wenn Du mit Deinen Vereinsfreunden/Tennispartnern auf der Terrasse grillen oder feiern
möchtest – was uns sehr freuen würde – stimme
den Termin vorher mit einem Vorstandsmitglied ab.
● Die erwachsenen Mitglieder können ihren
Jahresbeitrag um die „bedingte Erhöhung“
(das sind 5 Arbeitsstunden zu je 10,– Euro)
reduzieren. Mögliche Termine zur Abarbeitung
(Gartenarbeiten, Platzarbeiten etc.) werden rechtzeitig bekanntgegeben.
● Bei weiteren Fragen oder auch Anregungen
stehen Dir alle Mitglieder sowie der Vorstand
gerne zur Verfügung.
● Weitere Infos unter www.tc-zornheim.de
Viel Spaß mit dem TC Zornheim!

