
 

                          
 

 
 

 
Informationen für neue Mitglieder 

 

Sie haben sich für eine neue interessante Sportart entschieden? Sie 
möchten zurück ins Tennisleben? Dann sind sie bei u ns genau richtig!!  
Herzlich willkommen im Tennisverein Ronshausen und viel Spaß und Erfolg 
beim Tennisspielen. Auf unserer Homepage erfahren sie alles Wissenswerte 
über den Verein und das Vereinsleben. Schwingen sie das Racket. Lernen sie 
in einer familiären Atmosphäre eine neue Sportart und neue Freunde kennen. 
 
Wir haben seit dem Jahr 2009 für jedes neue Mitglied ein Schnupperjahr 
eingeführt. Das bedeutet, dass neue Mitglied wird mit allen Rechten und 
Pflichten in unseren Verein aufgenommen (Aufnahmeantrag wird ausgefüllt) 
ohne dafür in diesem Schnupperjahr einen finanziellen Beitrag zu leisten. So 
kann man innerhalb dieses Jahres das Tennisspielerlernen, die 
Vereinsatmosphäre „beschnuppern“, nette Menschen in einem angenehmen 
Ambiente kennenlernen und sich ein Bild über unseren Verein verschaffen. Am 
Ende des Schnupperjahres muss man sich dann entscheiden, entweder wieder 
schriftlich auszutreten oder im Verein zu bleiben…und ganz viel Spaß beim 
Tennisspiel zu erleben. Im darauffolgenden Jahr muss man dann zum 1. Mal 
den Mitgliedsbeitrag entrichten. 
 

 
In unserem Verein herrscht ein familiäres und freundschaftliches Verhältnis 
unter allen Mitgliedern. Gerade neuen Mitgliedern wird bei vielen Gelegenheiten 
die Möglichkeit gegeben am Vereinsleben teilzuhaben. Das Foto zeigt die 
Teilnehmer der Tennisnacht 2009 in Heringen, während der in lockerer 
Atmosphäre bis in die frühen Morgenstunden in Doppel- bzw. Mixedpaarungen 
gespielt worden ist. Diese Veranstaltung ist nur eine von vielen weiteren, die 
über das Jahr hin für alle Mitglieder, ob groß, klein, jung oder alt veranstaltet 
werden. 
 

 
 
 
 



Spiel-  und Trainingsmöglichkeiten: 
 

Sie haben noch nie Tennis gespielt und sind absoluter Anfänger?  
 
Kein Problem, wir helfen ihnen:   Vereinstrainer:  Michael Brandau (C-Trainer),  
Christian Höpfner (B-Trainer Breitensport) 

Hallo wir sind zuständig u.a. für die Jugendarbeit 
im  
Tennisverein Ronshausen und beide Inhaber der 
C- bzw. B-Trainerlizenzen des Deutschen 
Tennisbundes. Wenn sie  
Anfänger sind und die Technik und Taktik des 
Tennisspiels erlernen wollen, dann rufen sie uns 
einfach an (mobil: 0162/1357793 , Tel.   und 
066222600- Michael Brandau,  1.Vorsitzender - 
oder 0170/5504643 oder Tel.06622/917214 – 
Christian Höpfner , Jugendwart   
 
 
Zusammen erarbeiten wir ein Konzept für das 
schnelle Erlernen der neuen Sportart. 

Michael Brandau  

 Christian 
 Höpfner 

              . 
 

Sie können bereits Tennisspielen?  
 

Dann nutzen sie jede Gelegenheit zum Spielen. Kommen sie auf die Anlage 
und fragen sie nach Spielpartnern. Sprechen sie andere Mitglieder direkt an. 
Trauen sie sich, sie werden merken, dass jeder herzlich willkommen ist. Sie 
haben außerdem die Möglichkeit das Damen- bzw. Herrentraining zu besuchen. 
Die Trainingszeiten erfahren sie beim Sportwart, Aushänge im Vereinsheim 
oder Vereinszeitschrift „Matchball“.  Wenn sie keine Spielpartner finden sollten, 
dann sprechen sie die Mitglieder des Vorstandes an. Wir helfen ihnen gerne bei 
der Suche bzw. wir suchen selber gerne neue Spielpartner. Vielleicht ist ihr 
Problem dann schon gelöst. 
 

Platzpflege (Siehe Spiel- und Platzordnung!): 
 

Die Plätze müssen bei Trockenheit vor dem Spielen ausreichend bewässert 
werden. Nachdem Spielen müssen die Plätze mit dem Netz komplett 
abgezogen werden. Starke Unebenheiten (Sandanhäufungen) sind vorher mit 
dem Schaber auszugleichen und die Linien abzukehren. Es wird gebeten, 
Gerätschaften wieder an Ort und Stelle aufhängen bzw. abstellen. Bitte 
Tennisschuhe vor dem Vereinsheim an- bzw. ausziehen. Zu Beginn der Saison 
darf nicht mit neuen Tennisschuhen gespielt werden, weil der Sand beim 
Rutschen durch das neue Profil abgehobelt wird und sonst nicht ausreichend 
fest werden kann. Erst ab Ende Mai bitte mit neuen Tennisschuhen spielen.  
 



Pflichten als Mitglied (Siehe Satzung): 
 
Als Mitglied hat man neben der Zahlung des Mitgliedsbeitrages noch zwei 
weitere Pflichten (Mitglied ist zwischen 18- 65 Jahren): 

1. Man muss pro Jahr 4 Arbeitsstunden für den Verein ableisten. Diese 
können jedes Jahr beim Winterfestmachen der Tennisplätze, beim 
Herrichten der Anlage im Frühjahr, bei Veranstaltungen des Vereines (z.B. 
Bewirtung beim „Schleifchenturnier“ oder Saisonabschluss, etc.), beim 
Frühjahrsputz oder bei regelmäßigen Pflegearbeiten rund um die 
Vereinsanlage abgeleistet werden. Der Vorstand informiert regelmäßig per 
Mails, der Vereinszeitschrift bzw. der Homepage über Termine für 
Arbeitseinsätze. Ein Verantwortlicher aus dem Vorstand ist dann zu dem 
Termin anwesend und notiert den Namen und die geleisteten 
Arbeitsstunden für das Mitglied. Seit diesem Jahr ist es auch möglich, 
sofern man dies vorher anmeldet, die Arbeitsstunden für ein anderes 
Mitglied abzuleisten. Sollte man die Arbeitsstunden aufgrund von 
Krankheit nicht ableisten können und man darüber frühzeitig den Vorstand 
informiert, kann man die Stunden im darauffolgenden Jahr ableisten. Jede 
nicht abgeleistete Arbeitsstunde wird noch mit 5,00 € abgerechnet und 
wird am Ende des Jahres vom Verein vom Konto des Mitglieds abgebucht. 

2. Man muss gemeinsam mit bis zu zwei weiteren Mitgliedern eine Woche im 
Vereinsheim bewirten. Der Bewirtungszeitraum geht von Anfang Mai bis 
Ende September. Siehe Information zur Bewirtung! 
Für die Bewirtungswoche wird dem Mitglied außerdem 1 Arbeitsstunde 
gutgeschrieben, so dass dann nur noch 3 Arbeitsstunden pro Jahr 
abzuleisten sind. Durch die Zahlung von 100,00 € pro Jahr kann man sich 
von der Bewirtung „freikaufen“. Der Betrag ist deshalb bewusst so hoch, 
weil der Verein sich wünscht, dass die Mitglieder von Mitgliedern bewirtet 
werden. So findet ein regelmäßiger Austausch zwischen fast allen aktiven 
Mitgliedern statt, der das Vereinsleben spannend und interessant macht. 
Außerdem lernt man dadurch auch leichter neue Spielpartner für das 
Tennisspiel kennen. 

Sie sehen die Pflichten halten sich in Grenzen, haben ihre Aufgabe und sind wichtiger 
Bestandteil unseres Vereines.  
 

Rechte als Mitglied (Siehe Satzung): 
 
Sie können unsere Anlage mit allen Angeboten voll nutzen. Das bedeutet, so oft 
Tennisspielen, wie sie möchten (natürlich immer unter der Vorrausetzung auch 
alle anderen Mitglieder können dieses Recht wahrnehmen), sie können alle 
Vereinsveranstaltungen besuchen bzw. daran teilnehmen und sie können unser 
schönes Vereinsheim für Feierlichkeiten anmieten. Hierzu wenden sie sich bitte 
an unseren 2. Vorsitzenden Thomas Dippel (Tel.: 06622-6730). 
Sie können selbstverständlich auch aktiv in unseren Mannschaften mitspielen. 
Dazu ist es lediglich notwendig dieses Interesse beim Sportwart bzw. bei einem 
Mannschaftsführer/in anzumelden. Kommen sie doch einfach zum 
Mannschaftstraining. Sie werden schnell merken, wie sich ihr Spiel verbessert. 
 
 


