
 

 
 
Februar 2023 

 

Liebe Tennis-Interessierte, 
 

es freut uns sehr, dass wir dein Interesse an unserer Tennisabteilung geweckt haben! Du hast bestimmt viele 
Fragen, deshalb hoffen wir mit diesem kleinen FAQ ein paar davon beantworten zu können: 

Wie kann ich Tennis mal austesten? 

Du möchtest dich mal ausprobieren? Vereinbare gerne ganz unverbindlich bis zu zwei Schnupperstunden 
(Anmeldung per E-Mail). Ebenfalls bieten wir regelmäßig Schnupperkurse in den Ferien an. Aktuelle Infos 
findest du immer auf unserer Homepage. 

Welche Vorteile habe ich als Mitglied? 

 Regelmäßige Events zum Kennenlernen von netten Leuten und neuen Spielpartnern 
 Spaßturniere 
 Kostenlose Nutzung der Freiplätze 
 Vergünstigte Konditionen bei der Buchung von Hallenplätzen 
 Vergünstigungen bei Training und Tenniscamps 
 Möglichkeit zur Teilnahme an Mannschaftswettbewerben und Gruppentrainings 

Was kosten mich Mitgliedschaft und Training? 

Monatlicher Grundbeitrag (Verein) Monatlicher Abteilungsbeitrag 

Erwachsene 16,00 € Erwachsene 7,00 € 

Kinder und Jugendliche 11,50 € Kinder und Jugendliche 3,50 € 

Erwachsene in Ausbildung  11,50 € Einmalige Aufnahmegebühr  

Rentner 12,50 € Erwachsene 10,00 € 

Familien (ab 3 Personen) 37,00 € Kinder und Jugendliche 5,00 € 
 

Die Kosten der Gruppentrainings richten sich nach Gruppengröße Trainingsdauer und Trainerqualifikation. 
Am einfachsten kannst du dir alle anfallenden Kosten in unserem Gebührenrechner darstellen lassen. 

Muss ich Arbeitsstunden leisten? 

Um unsere Anlage zu unterhalten und zu verschönern, ist jährlich von allen Mitgliedern – älter als 15 
(Geburtstag vor 1.4.) und jünger als 70 (Geburtstag nach 30.9.) – ein Arbeitseinsatz von 3 Stunden zu leisten. 
Alternativ ist für jede nicht geleistete Stunde eine Ersatzleistung von 15,00 € zu entrichten. 

Welche Formulare muss ich zur Anmeldung ausfüllen? 

Fülle einfach das Beitrittsformular auf der SGW-Homepage aus und sende den unterschriebenen Antrag 

entweder per Post an unsere Geschäftsstelle oder wirf ihn vor Ort in den Geschäftsstellen-Briefkasten. 

Wie bekomme ich aktuelle Infos zu Veranstaltungen etc.? 

Unsere Homepage ist immer auf dem neuesten Stand. Um wichtige Mitteilungen sofort zu erhalten, kannst 
du dich dort für den Newsletter anmelden oder uns für eine Aufnahme in die WhatsApp-Infogruppe 
kontaktieren. 

Besuche uns auch gerne auf Instagram! 

Wen kann ich bei weiteren Fragen kontaktieren? 

Schreibe uns gerne bei jedem Anliegen eine E-Mail. Wir arbeiten stetig daran, unsere Abteilung zu 
verbessern und den Tennissport zu fördern. Deshalb sind wir offen für alle Anmerkungen und Vorschläge, 
die uns dabei helfen können. 

 

Hoffentlich bis demnächst auf dem Tennisplatz! 
Der Abteilungsvorstand 
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