
 

 

 

              

 

Informationen für Neumitglieder 
 

Welche Vorteile habe ich als Mitglied? 

• Teilnahme an den Vereinsmeisterschaften (Info erfolgt über Newsletter)  

• Wir veranstalten in der Regel drei Turniere im Jahr (Eröffnung, Sommer und Abschluss) 

sowie eine Weihnachtsfeier. Teilnahme ist ausdrücklich für alle Mitglieder, unabhängig von 

der Spielstärke, erwünscht  

• Die in 2021 angeschaffte Tischtennisplatte kann benutzt werden, Schläger und Bälle sind 

an oder im Vereinsheim  

• Es kann jederzeit Tennis gespielt werden (s.u.)  

• Wir bringen dich zusammen mit anderen Spielern deiner Spielstärke/Alter  

• Nach kurzer Einweisung darf gerne die in 2021 angeschaffte Ballmaschine benutzt werden  

• Bei Bedarf: Teilnahme Erwachsenentrainingscamp und/oder Medenrunde  

• Vergünstigte Teilnahme an unseren Tennisferiencamps für Kinder und Jugendliche  

• Ballschule (siehe Homepage)  

Wir freuen uns über aktive, sich einbringende Mitglieder  

 

Wer ist wofür zuständig?  

Auf der Homepage findest du eine kurze Vorstellung des Vorstandes sowie die Funktionen der 

Vorstandsmitglieder. Solltest Du noch Fragen haben, sprich uns an. 

Gibt es ein Trainingsangebot?  

Wir haben zwei professionelle Trainer*innen, die an mehreren Wochentagen Trainingsstunden für 

alle Alters- und Spielklassen anbieten. 

Kontakt:  

Marcela Brandi-Drumm Tel. +49 176 6039 4322 

Jonathan Ellies Tel. +49 176 5427 4733 



 

 

 

Zusätzlich haben wir einen Nachwuchstrainer, der seine Trainerausbildung 2021/2022 beenden 

wird. Auch er hat bereits Erfahrung gesammelt und steht für Trainingsstunden bereit 

(Kinder/Jugendliche/Anfänger): Till Hermanns Tel. +49 157 54391673  

Kann ich im Verein schnuppern?  

Mit Trainer Jonathan Ellies und Till Hermanns kann ein kostenloses Probetraining vereinbart 

werden.  

Darf ich als Nichtmitglied oder mit Gästen auf der Anlage spielen?  

Jedes Nichtmitglied darf bis zu zweimal kostenlos mit einem Vereinsmitglied schnuppern. Darüber 

hinaus kann gegen eine Gastspielergebühr von 5 € pro Stunde auch öfter mit Gästen gespielt 

werden (maximal 6x je Gast/Jahr). Dies ist auf der Gastspielerliste (im Aushang am Eingang) 

einzutragen. Bei Schnuppern mit dem Hinweis „TS“ (Teststunde).  

Wie oft darf ich spielen?  

Jedes Vereinsmitglied darf nach vorheriger online Reservierung bis zu zwei Stunden pro Tag 

spielen. 

Wie reserviere ich online einen Platz?  

Auf der Homepage des Vereins findest du unter dem Menüpunkt Platzreservierung einen Link zu 

unserem Platzbelegungssystem. Nachdem du dir dort einmalig einen persönlichen Zugang erstellt 

hast, kannst du Plätze buchen. Bitte rechtzeitig stornieren, falls doch etwas dazwischenkommt 

Kann ich in einer Mannschaft an Wettkämpfen teilnehmen?  

Der Verein hat verschiedene Mannschaften in unterschiedlichen Alters- und Spielklassen. Wende 

dich diesbezüglich bei Interesse gerne an den Sportwart Christian Rösch e-mail: 

christian.roesch@yahoo.de.  

Gibt es neben den professionellen Trainingsstunden (siehe Traingsangebot) auch ein freies 

Gruppentraining?  

Jede Mannschaft hat einmal pro Woche einen festen Termin, an dem ein freies Gruppentraining 

stattfindet. Die entsprechenden Zeiten kannst du dem Online-Platzbelegungssystem entnehmen.  

Wie finde ich eine*n Ternnispartner*in?  

Um Spielpartner zu finden kannst du dich an den Sportwart Christian Rösch 

christian.roesch@yahoo.de / +49 160 9744 2212) wenden oder du schaust bei dem wöchentlichen 

Mannschaftstraining, das zu dir passt, vorbei. Meistens bringen wir dich aktiv mit Spielpartnern 

zusammen (z.B. über Whatsapp-Gruppen.)  
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Wo bekomme ich einen Schlüssel für die Tennisanlage?  

Da die Tennisanlage sowie das Clubhaus stehts verschlossen sein sollen, wenn niemand auf der 

Anlage ist, hat jedes Vereinsmitglied einen Schlüssel. Ihren Schlüssel erhältst du gegen 10 € 

Pfand von dem 1. Vorsitzenden Holger Schweikhard madraque@t-online.de / +49 157 8967 

5851). Bitte als letzter immer alles abschließen.  

Wie erhalte ich Informationen über das Vereinsleben?  

Entweder über die Startseite der Homepage des Vereins oder über den regelmäßigen digitalen 

Newsletter per E-Mail.  

Im Aushang am Eingang stehen auch immer mal wieder neue, interessante Informationen. Also 

gerne auch hier mal draufschauen.  

Darf ich mich an den Getränken im Kühlschrank des Vereinsheims bedienen?  

Der Verein stellt den Mitgliedern die Getränke im Kühlschrank gegen ein Entgelt zur Verfügung. 

Das Bezahlen läuft über eine Strichliste, welche offen auf dem Tresen der Küche liegt. Der durch 

die Getränke angefallene Betrag wird dann für gewöhnlich Anfang des Folgejahres per Lastschrift 

eingezogen.  

Wie muss ich den Platz vor oder nach dem Spielen pflegen?  

Wenn die Plätze sehr trocken sind und stauben, dann sind sie mit dem Wasserschlauch zu 

bewässern. Nach dem Spielen sind die Plätze mit den am Zaun befestigten Abziehnetzen 

vollständig und kreisförmig abzuziehen.  

Welche Schuhe benötige ich?  

Zum Spielen werden spezielle Tennisschuhe benötigt, da normale Sportschuhe den Platz 

beschädigen.  

Von wann bis wann ist die Außensaison und kann ich im Winter spielen?  

Die Außensaison ist in der Regel von Anfang April bis Ende Oktober. Seit 2020 bleiben die Plätze 

bis zum ersten tiefen Frost offen. Das war 2021 kurz nach Neujahr. In der Winterzeit können 

Hallenplätze gebucht werden. Die nächsten Tennishallen sind in Bodenheim und Hahnheim.  

Gibt es eine Spielordnung?  

Ja, diese hängt im Aushang am Eingang und auf unserer Homepage unter Verein. 

 

http://tennis-oppenheim.de/ 
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