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Unter der Alten Burg 7a
06449 Aschersleben
Tel.: 0 34 73 / 2469

Kleiner Wegweiser für unsere neuen Mitglieder

Wir freuen uns ...
... dass gerade Sie in unseren Tennisclub eingetreten sind. Wir hoffen sehr, dass Sie bei uns das
Tennisspielen schnell erlernen können, viele neue Kontakte knüpfen und bald ins Clubleben integriert sein werden.

Aller Anfang ist schwer ...
... das wissen wir aus eigener Erfahrung. Manchmal ist es gar nicht so leicht alle Informationen zu
erhalten, die für neue Mitglieder erforderlich sind. Mit den folgenden Hinweisen möchten wir Ihnen
helfen, möglichst schnell unseren Club kennen zu lernen.

Wie bekomme ich Kontakt? ...
... das ist für viele neue Clubmitglieder die wichtigste Frage. Sie können sich zu jeder Zeit mit ihren
Fragen vertrauensvoll an alle Vorstandsmitglieder wenden. Die Kontakte dazu finden Sie auf der
Clubeigenen Homepage (www.tennis-aschersleben.de) oder auf dem Platzbelegungsplan auf der
Anlage.

Als nächstes...
... unser Club verfügt über drei Sandplätze. Alle Plätze stehen jedem Clubmitglied zur kostenlosen
Nutzung zur Verfügung. Bitte betreten Sie die Plätze nur in Tennisschuhen. Ihre Spielzeit beträgt
55 Minuten, falls andere Tennisspieler auf einen freien Platz warten. Ansonsten dürfen Sie
natürlich solange spielen wie Sie wollen und können. Wichtig ist aber, dass Sie sich und Ihren
Spielpartner aus versicherungsrechtlichen Gründen in das Platzbelegungsbuch im Clubhaus eintragen. Nach dem Spiel ist grundsätzlich die Platzpflege durchzuführen. (Erläuterungen dazu
finden Sie auf unserer Homepage)

Trainingsmöglichkeiten...
... Sie haben als Neueinsteiger die Möglichkeit am normalen Trainingsbetrieb des Clubs teilzunehmen (Trainingszeiten der Frauen, Männer und Kinder sind ersichtlich in den Schaukästen auf
der Platzanlage). Es gibt natürlich auch die Möglichkeit beim Clubtrainer Privatstunden gegen Bezahlung zu nehmen.
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Mitarbeit...
... wird in unserem Verein sehr geschätzt und ist auch hervorragend geeignet, um mit anderen
Clubmitgliedern zusammen zu kommen. Sechs Stunden Arbeitseinsatz jährlich sind für jedes volljährige Clubmitglied Pflicht. Hierfür gibt es ausreichend Gelegenheit. Im Frühjahr und im Herbst
müssen die Plätze entsprechend hergerichtet und die gesamte Außenanlage muss ständig gepflegt werden.

Der Nachwuchs im Club...
... liegt uns besonders am Herzen. Über 30 Kinder und Jugendliche werden hauptsächlich von
unserem Vorstandsmitglied dem Sportwart Peter Müller und unserem Clubtrainer Andreas Kadler
betreut. Für jeden Jugendlichen und die Eltern unserer Kinder sind das die ersten Kontaktpersonen.

Geselligkeit...
... ist neben den sportlichen Aktivitäten sehr wichtig im TC „GRÜN-WEISS“. Auf der Clubanlage ist
schon so manche Party gefeiert worden. Wer kochen und backen kann hat Gelegenheit, anlässlich
der Vereinsfeste, diese Künste unter Beweis zustellen und Kuchen oder Salate zuzubereiten.

Selbstverständlich...
... sollte für jedes Clubmitglied sein, die Anlage des TC „GRÜN-WEISS“ pfleglich zu behandeln.
Denken Sie bitte daran, dass ehrenamtlich tätige Mitglieder mit enormem Einsatz diese vorbildliche
Tennisanlage geschaffen haben und alle Mitglieder die Kosten für vorzeitige Abnutzung oder Reparaturen tragen müssen. Einen Schlüssel für die Anlage erhalten Sie gegen 5,- € Pfand.

Noch Fragen?...
dann wenden Sie sich an unsere Vorstandsmitglieder. Die Kontaktdaten dazu finden Sie auf
dem Platzbelegungsplan im Schaukasten oder auf unserer Homepage. Verabreden Sie sich zu
einem kleinen Plausch auf der Clubanlage, um dort alle weiteren Informationen zu erhalten.

...

Wir wünschen Ihnen viel Spaß in unserem Verein!

Sport Frei...

Der Vorstand
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