
Gast-Spielordnung      Tennisclub 
Stand 2020      Neckarhausen e.V. 
 

Wir freuen uns jederzeit über Gäste, die auf unserer Anlage 

Tennis spielen möchten. Da wir ein Verein sind und keine Miet-Platz-Anlage, gelten bei uns 

bestimmte Regeln, sowohl für unsere Gäste als auch unsere Vereinsmitglieder. 

 

Bei uns dürfen, zunächst probeweise, Tennisspieler und –innen, die in einem anderen 

Tennisverein Voll-Mitglied sind, zusammen mit einem Schnupper- oder Voll-Mitglied des  

TC Neckarhausen ohne Entrichtung einer Gast-Spielgebühr spielen. 

Gäste, die kein Mitglied in einem anderen Tennisverein sind, und passive Mitglieder dürfen 

gegen eine Gastgebühr von € 5,-- pro Person und Stunde zusammen mit einem Clubmitglied 

spielen.  

 

Der Gast-Spiel-Beitrag ist in dem im Clubhaus bereit liegenden Kuvert zu hinterlegen,  

die Daten auf dem Kuvert auszufüllen und dann bitte im Briefkasten im Clubhaus einzuwerfen.  

 

Für Mitglieder des TBN (Turnerbund Neckarhausen) gilt die Sonderregelung, dass sie auch 

ohne ein TCN-Vereinsmitglied als GastspielerInnen herzlich willkommen sind.  

In diesem Fall sind ebenfalls pro Person und Stunde € 5,-- als Gastgebühr zu entrichten,  

d.h. 60 Minuten kosten € 10,-- und 90 Minuten € 15,--. 

 

Jugendliche Mitglieder des TCN brauchen für ihre jugendlichen Gäste keinen Gast-Spiel-Betrag 

zu zahlen, wenn sie wochentags vor 17 Uhr auf Platz 4 spielen. 

 

Eltern, die nicht Mitglied sind, wird ebenfalls die Möglichkeit geboten mit ihren beim TCN 

gemeldeten Kindern unter der Woche vor 17 Uhr auf Platz 4 zu spielen. Über eine kleine 

Spende für die Jugendkasse freuen wir uns - bitte in die Jugend-Sparbüchse auf der Theke 

einwerfen. 

 

Alle Gastspieler unterliegen ebenfalls der Platz und Spielordnung des TC Neckarhausen. 

Besonders ist auf die richtigen Schuhe zu achten, es sollte nur mit Sandplatz-Tennisschuhen 

gespielt werden bzw. Turnschuhe mit „flachen“ Sohlen. Auf keinen Fall mit Lauf-Schuhen. 

 

Als Vorsichtsmaßnahme gegen Vandalismus ist die Tennisanlage abgeschlossen,  

sofern keine Mitglieder auf der Anlage spielen. Üblicherweise wird aber das Clubhaus am 

Samstag und Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr bewirtschaftet. Ansonsten erhalten Mitglieder 

gegen eine Kaution von € 20,-- einen Schlüssel bei der Geschäftsstelle. 


