TCF Hürbel e.V.
Informationen zum Spielbetrieb 2019
Wichtige Infos ---Unbedingt LESEN!!!!
Die Tennissaison 2019 steht vor der Tür. Aus diesem Anlass wollen wir Euch die wichtigsten
Informationen zum allgemeinen Spielbetrieb 2019 mitteilen:
 Es wird separat Bescheid gegeben, ab wann unsere drei Plätze bespielbar sind.
 Wer noch keinen Schlüssel für den alten oder noch keinen Schlüssel für die neuen Plätze
hat (unterschiedliche Schlüssel für den alten und die neuen Plätze!) kann sich Schlüssel
bei Marcus Boeckh gegen eine Ausleihgebühr von 5 Euro pro Stück holen (Tel.:
07352/940788, bm-boeckh@t-online.de). Bei Rückgabe der Schlüssel wird dieser Betrag
wieder zurückgezahlt.
 Samstags findet von 16 bis 20 Uhr immer ein vereinsinternes Doppelspielen für Männer
im Turniermodus statt, teilgenommen werden kann ab 16 Jahren. Anmeldungen hierfür
nimmt Bernd Ruh (bernd.ruh@web.de) entgegen.
 Auf unserer Vereinshomepage www.tcf-huerbel.de findet Ihr wichtige Infos.
Insbesondere habt ihr hier die Möglichkeit, unseren Platz 3 („Alter Platz“) online buchen
zu können. Wer von der online-Buchungsmöglichkeit Gebrauch machen möchte, der
meldet sich bitte unter mail@fels-it.de oder unter stefanwillburger@gmx.de und erhält
die Zugangsdaten für den Buchungsbereich auf der Homepage. Selbstverständlich könnt
ihr auch ohne zu buchen den 3. Platz bespielen, allerdings haben die online-Buchungen
Priorität. Für die beiden anderen („neuen“) Plätze wird es auch 2019 kein
Reservierungssystem für bestimmte Zeiten geben.
 Unsere 3 Plätze sind grundsätzlich untertags immer bespielbar außer zu den von der
Vorstandschaft festgelegten Sperrzeiten (wegen Training, Mannschaftsspielen, etc.). Die
Sperrzeiten in der Saison 2019 werden rechtzeitig vor Saisonbeginn mitgeteilt.
 2019 werden wir mit 5 Mannschaften an Rundenwettkämpfen teilnehmen (Herren ab 30
Jahre, Herren ab 40 Jahre, Herren ab 50 Jahre, eine Damenmannschaft sowie eine
Herrenmannschaft). Nähere Infos zum Spielbetrieb erteilt Dirk Wisterzil
(wisterzildirk@gmail.com)

 Die Regelung für Gastspieler ist zu beachten:
o Ein Gast darf grundsätzlich nur mit einem TCF-Mitglied spielen.
o Der Gastbeitrag für erwachsene Spieler beträgt pro Spieler und angefangener Stunde 5,00
Euro.
o Der Gastbeitrag für Kinder und jugendliche Spieler beträgt pro Spieler und angefangener
Stunde 2,50 Euro.
o Der Gastbeitrag ist binnen einer Woche bei Marcus Boeckh zu zahlen, ansonsten geht eine
Mahnung raus.
o Sinn der Gäste-Regelung ist das Kennenlernen des Tennis-Spiels und des TCF. Daher stellt
das Spielen von Gästen auf unserem Tennisplatz die absolute Ausnahme dar und sollte
deshalb auf ein Minimum beschränkt werden.

Wir wünschen allen eine tolle Tennissaison!
Eure Vorstandschaft des TCF Hürbel e.V.

