
                                                                                         

 

 

 
 
 
Information für Neumitglieder und Interessenten der MTV–Tennis-Abteilung 
 

Wir freuen uns, Dich als neues Mitglied der Tennisabteilung vom Merscheider TV begrüßen zu dürfen. ! 

 

Hier einige wichtige Informationen, um den Start bei uns zu erleichtern: 

 Jedes neue Mitglied erhält einen Schlüssel für unsere Tennisanlage bei unserem Finanzwart Torsten Halling 

(Pfand 10,00€). 

 

 Jedes Mitglied erhält eine Mitgliedskarte, Scheckkarten-Format, welche als Mitgliedsausweis gilt, gleichzeitig 

wird hiermit unser Platzbelegungs-System mit Zeiteinteilung gesteckt, d.h. man steckt seine Karte in den 

dafür vorgesehenen Platzhalter 1-4,  2 Karten für ein Einzel, 4 Karten im Falle eines Doppelspiels. 

Spielzeiten:  Einzelspielzeit  45 Minuten,  Doppelspielzeit  60 Minuten. 

Wichtig. Vor Spielbeginn wird die auf jedem Platz verfügbare Zeituhr manuell auf den Beginn der Spielzeit 

gestellt, damit nachfolgende Paarungen erkennen können, wann die Spielzeit endet. 

Wichtig: Nach Beendigung des Spiels sind die Plätze gemäß den ausgehängten Anweisungen auf den 

Plätzen mit den Netzen oder Besen vollständig abzuziehen, d.h. die gesamte Fläche bis zum Zaun. ! 

Wichtig: Bei Trockenheit ist durch den / die Spieler der gesamte Platzbereich ordentlich zu wässern, hierfür 

sind jedem Platz Schläuche mit Fächerdüsen zugeordnet.  (ggfls. vor und nach dem Spiel  !!) 

Wichtig: Abschließend oder vor dem Wässern, sind die Linien mit den dafür auf den Plätzen stehenden 

Handbesen zu kehren. ! 

 Sport- und Spielbetrieb auf der Tennisanlage sind durch unsere Satzung /  Spielordnung geregelt. 

Hängt im Clubhausbereich zur Einsichtnahme aus sowie auf unserer Website unter Verein!! 

 

 Möchtest du das Tennisspielen erst erlernen oder dich im Spiel verbessern? 

Über Trainingsmöglichkeiten in unserer Tennis Schule Simply Tennis sprecht bitte mit unserem Chef Trainer 

Lukas Rüpke.  

 

 Wir informieren dich über alle Vereinsaktivitäten z.B. :  Sport, Spiel und Geselligkeit durch Rundschreiben oder 

vorzugsweise E-Mails, Aushänge am Platz und auf unserer Homepage  www.tennis-mtv.de sowie über Social 

Media Dienste Instagram und Facebook. 

 

 Selbstverständlich gibt dir auch jedes Mitglied unserer Tennisabteilung gerne Auskunft.  oder : Schreibt uns 

einfach unter: info@tennis-mtv.de 

 

  

       Tennisabteilung im MTV 1878 
         Eifelstraße 88a   42699 Solingen 
       Clubhaus: Telefon: 0212 338035 
              www.tennis-mtv.de 
                 e-mail:  info@tennis-mtv.de 



 Beteiligt euch an unseren Tennisturnieren, Clubmeisterschaften  und Geselligkeiten, somit lernt ihr Partner für 

das Tennisspiel und eure Freizeit kennen. 

 

 Als Mitglied unseres Sportvereins könnt ihr weitere Sportmöglichkeiten (zum Teil) kostenlos wahrnehmen. Die 

Abteilungen und Ansprechpartner finden Sie im Internet unter www.merscheider-tv.de 

 

 Ein Verein ist nur so gut wie seine Mitglieder! Der Tennisverein freut sich über persönliche Initiativen. 

 

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

Pflege der Anlage. Laut Satzung der Tennisabteilung, muss jedes Vollzahler Mitglied (ausgenommen 

Schnuppermitglieder ) ab 18 Jahren, sich mit 3 Stunden an den notwendigen Aktionen (Pflichtstunden) 

beteiligen, alternativ müssen  im Falle der Nichtableistung 50.- € , mit nächster Beitragsrechnung leider bezahlt 

werden. Margret Gerhards koordiniert die Arbeitseinsätze, meistens 4 pro Saison, die Termine werden 

frühzeitig ausgehängt am Clubhaus, zur Vormerkung und Einplanung  ! 

 

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

(Kaffeemaschine, Licht, TV usw.) noch in Betrieb sind. Auch Heizkörper sollten abgedreht sein, um die Umwelt 

zu schonen und die Beiträge stabil zu halten.   Wie heißt es so schön, „ die/ der Letzte macht das Licht aus“,  
 

 

 und last but not least : schließt bitte die Clubhaustüren und auch das Eingangstor, beim Verlassen der Anlage 

bitte ab  ! 

 

Nun wünschen wir eine erfolgreiche und gesunde Saison in Merscheider TV Tennisabteilung und solltet ihr noch Fragen 

haben, bitte einfach bei der MTV-Tennisabteilung melden, wir helfen gerne weiter!  

 

Eure Tennis Abteilungsleitung 


