
  

  

 
 

 
Der Tennisclub Wagshurst freu

möchten. Wir stellen als Verein 

daher keine Vermietung der Plä

Allerdings wollen wir als Verein 

mit Bekannten, die nicht Verein

nur in  Grenzen zulässig, eine

sein als eine Mitgliedschaft im T

Für Gastspieler gelten daher 

1. Gastspieler dürfen nur auf d

teilnimmt. 

2. Für Gastspieler gilt, dass Ve

3. Für das Spielen auf unserer

i.H.v. 5 € je Stunde an. 

4. Gäste haben sich an die Sp

mit Tennisschuhen – kein 

versichert, weder auf dem P

Bitte beachten Sie die Regeln, a

Clubanlage allgemein gelten. D

ein Hausverbot erteilt und das 

dürfen, ausgeschlossen werden

Wir freuen uns, wenn Sie uns

Atmosphäre im Verein gefällt, d

kommen. 

Gerne heißen wir Sie in unse

schon unser Schnupperangebo

 

Der Vorstand 

 

Ergänzende Regelungen: 

Von der Gastspielgebühr befr

- Trainer*innen unseres Vere

- Auswärtige Mannschaftskol

  bezüglich der Befreiung von

 Geänderte Gastspielrege
 Diese Regelung gilt ab dem 01.

t freut sich, wenn Gäste unsere schöne Anla

erein die Plätze für unsere Mitglieder zur Verf

er Plätze anbieten. 

erein den Vereinsmitgliedern die Möglichkeit b

Vereinsmitglieder sind, auf der Anlage zu spie

, eine Nutzung der Anlage als Gastspieler da

ft im TCW. 

aher folgende Regeln: 

r auf der Anlage spielen, wenn ein Vereinsmitg

ss Vereinsmitglieder Vorrang haben. 

serer Anlage fällt ein Platznutzungsentgelt für

die Spiel- und Platzordnung zu halten. Gespie

kein grobstolliges Profil. Gastspieler sind 

em Platz noch auf der gesamten Anlage. 

geln, auch diejenigen, welche auf unseren Ten

lten. Damit vermeiden Sie, dass bei Verstöße

 das Mitglied von der Berechtigung mit Gasts

erden. 

ie unsere Anlage kennenlernen möchten. W

fällt, denken Sie doch einmal darüber nach, z

 unserer aktiven Tennisgemeinschaft willkom

gebot? 

hr befreit sind: 

 Vereins. 

ftskollegen*innen von Mitgliedern des TCW, vo

g von der Gastspielgebühr, Gegenseitigkeit be

elregelung 
m 01.05.2021  

e Anlage kennen lernen 

r Verfügung und können 

keit bieten, gelegentlich 

u spielen. Dies ist aber 

ler darf nicht attraktiver 

nsmitglied an dem Spiel 

elt für jeden Gastspieler 

espielt werden darf nur 

sind vereinsseitig nicht 

Tennisplätzen und der 

rstößen kann dem Gast 

 Gastspielern spielen zu 

n. Wenn Ihnen unsere 

ach, zu uns ins Team zu 

illkommen. Kennen Sie 

W, vorausgesetzt, dass 

keit besteht. 


