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Herzlich 

willkommen!



Schön, dass Du da bist!

Vielleicht kennst Du Dich ja schon aus, 

aber zur Sicherheit haben wir Dir hier 

noch mal ein paar Infos zusammengestellt.

So einfach ist das.

Der Tennisplatz Leibnizstraße 62 ist von Mai 

bis Oktober täglich geöffnet. 

Ab  8.00 Uhr und solange es hell genug ist 

kannst Du spielen.

Hänge dafür Deine Spielmarke für den von Dir 

gewählten Platz an der Zeittafel ein.

Die Spielzeit dauert beim Einzel 45 Minuten,

beim Doppel 60 Minuten. Wenn wenig Betrieb 

ist  auch länger. Dann bitte die Marke neu 

einhängen

Solltest Du vergessen, die Spielmarke wieder 

abzunehmen, findest Du sie am schwarzen Brett 

im Kellerflur.
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Ein paar Infos zu den Tennisschuhen:

Bitte trage auf dem Tennisplatz keine Schuhe 

mit starkem Profil, da diese den Untergrund 

kaputt machen.

Der rote Sand vom Platz lässt sich nur sehr 

schwer von den Fußböden reinigen. Deshalb 

bitte auf jeden Fall die Tennisschuhe vor 

Betreten der Räume des Clubhauses ausziehen!

Im Eingangsflur des Kellers gibt es einen 

extra dafür vorgesehenen Bereich. 

Dort kannst Du Deine Tennisschuhe auch im 

Regal unterstellen, so dass sie immer 

spielbereit sind.

Zu den Plätzen:

Bitte wässere den Platz vor dem Spiel 

ausreichend. Besonders dann, wenn es längere 

Zeit nicht geregnet hat.

Wenn es trocken ist, wässere den Platz bitte 

auch nach dem Spiel noch einmal.
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Nach dem Spiel ziehe den gesamten Platz mit 

den am Rand des Spielfelds hängenden Netzen 

ab. Auf diese Weise kann das nächste Match 

ohne Verzögerung beginnen. Außerdem 

verhindern wir damit, dass Unkraut auf den 

Plätzen wächst.

Nach dem Sport:

Lust auf Getränke? Die findest Du hier:

Bitte bediene Dich selbst! Die aktuelle 

Preisliste hängt an der Wand.
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Das Geld für die Getränke bitte in die Kasse 

hinterm Tresen legen. Etwas Wechselgeld liegt 

dort bereit.

Wenn Du Gläser oder Geschirr benutzt hast, 

räume sie anschließend bitte abgespült 

wieder an ihren Platz zurück.

Die Küche kannst Du gerne benutzen. Auch hier 

bitte alles wieder sauber und aufgeräumt 

hinterlassen.

Besonders schön ist es auf der Terrasse. 

Polster für die Stühle sind in den Behältern 

dort. Mach es Dir gemütlich!
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Training macht den Meister.

Wenn Du Trainerstunden haben möchtest, 

informiere Dich am Schaukasten. Dort sind die 

aktuellen Kontaktmöglichkeiten zu den 

Trainierenden ausgehängt.

Das Jugendtraining wird vom Verein stark 

gefördert. Es gibt hier auch die Möglichkeit 

im Winter am Hallentraining teilzunehmen.

Infos dazu bekommst Du über den 

Jugendtrainer oder den/die  Jugendwart/in.

Für neue Mitglieder (nicht Greencard) bietet 

der Verein im ersten Jahr der Mitgliedschaft 

einen kostenlosen Tenniskurs an. Der 

Gruppenkurs umfasst 6 Einheiten je 60 

Minuten. Das Training findet in Absprache mit 

den Trainierenden statt. 

Gäste sind willkommen!

Wenn Du mit jemandem spielen möchtest, der 

oder die nicht Clubmitglied ist, dann kaufe 

eine Gastmarke. Du findest sie neben dem 

Schwarzen Brett im Kellerflur. Bitte trage 

Dich in das dort ausliegende Buch ein. Die 

fälligen 5 € werden dann automatisch von 

Deinem Konto abgebucht
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Noch Fragen?

Die Kontaktdaten der Ansprechpartner findest 

Du im Schaukasten oder auf unserer Homepage:

www.tg-rot-gelb-langenhagen.de

Oder Du schreibst eine E-Mail an:

vorstand@tennis-langenhagen.de

Und jetzt viel Spaß beim Tennis!


