
EINTRACHT TENNIS - STARTERPAKET

Liebes Neumitglied,

schön, dass Du da bis! Wir heißen Dich herzlich bei uns willkommen und wünschen Dir 

jederzeit viel Spaß beim Tennisspiel und auf unserer Anlage.

Damit Du Dich direkt bestmöglich orientieren kannst, stellen wir Dir mit diesem 

„Starterpaket“ alle notwendigen Informationen zur Verfügung. Wenn Du fragen hast, kannst 

Du Dich natürlich auch jederzeit an das Vorstandsteam wenden. Außerdem ist unsere 

Ansprechpartnerin für Neumitglieder Sarah Rees (0151-50389007). Wahrscheinlich hast Du 

sie bereits kennengelernt ☺.

1.) Platzreservierungen:

Seit einiger Zeit haben wir ein digitales Online-Reservierungsprogramm, welches Du über 

diesen Link erreichst. Eine entsprechende Anleitung dazu, findest Du ebenfalls im 

dazugehörigen Infobereich.

2.) Wichtiges zur Platznutzung:

• Bei trockenem Zustand muss der ausgewählte Platz vor Spielbeginn gewässert werden.

• Kurz vor Ende der Spielzeit ziehe ich den Platz mit dem Schleppnetz ab. Ist der Platz 

nach dem Spiel wieder trocken, muss nochmals gewässert werden. Linien abziehen wird 

auch sehr begrüßt ☺.

3.) Spielmöglichkeiten:

Neben dem regulären Spielbetrieb und Training ist, insbesondere das „freie Spiel“ 

interessant für Neumitglieder. Jeden Mittwoch von 18 - 20 Uhr (Plätze 7 und 8) und freitags 

von 16 - 18 Uhr (Platz 8) haben alle Mitglieder die Möglichkeit, gemeinsam Tennis zu 

spielen, andere Mitglieder kennenzulernen und gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Wir 

freuen uns, wenn ihr dabei seid!  Anmelden könnte ihr euch einfach per Whatsapp über 

0173 / 236 53 85 (Steffi). 

4.) Informationskanäle:

Alle aktuellen News könnt ihr dem Newsbreich von eTennis entnehmen. Zudem haben wir 

eine Facebookseite und einen Instagram Account.

Desweiteren könnt ihr Euch natürlich auch über unsere Website informieren. Als BTSV-

Mitglied bekommst Du zudem regelmäßig das Eintracht-Magazin. Wenn wir Dich in den 

Verteiler unseres Newsletter (welcher bei Bedarf über wichtige Neuerungen informiert), 

dann sende einfach eine kurze E-Mail an tennis.pressewart@eintracht.com.

Wir hoffen, dass wir Dir mit diesem kleinen Leitfaden den Start in unser Clubleben etwas 

vereinfachen können und wünschen Dir viel Spaß und immer eine gute Zeit bei uns!

Dein Vorstandsteam
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