
Tennis – Saisonstart 2023  
So, ihr Lieben! Es dauert nicht mehr lange, die Sommersaison geht bald los. Viele 
Fragen sind in den Tagen bei uns in der Tennisabteilung eingegangen. 

Im Folgenden werden aktuelle und generelle Informationen zusammengefasst, so 
dass einige offene Fragen hoffentlich direkt beantwortet werden können: 

Wann geht es endlich los? 

Wenn das Wetter mitspielt, werden unsere Plätze ab spätestens dem 01. Mai 2023 
eröffnet sein. Sollte sich an dem Termin zum Saisonstart etwas ändern, werden wir 
das per Aushang und auf der Homepage bekanntgeben. 

Was kostet es beim MTV Tennis zu spielen? 

1. Vereinsmitgliedschaft beim MTV Geismar ist Voraussetzung!  

2. Saisonbeitrag von 100€ für Erwachsene (Preise siehe unten) 

Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, steht jedem erwachsenem 
Tennismitglied eine feste Spielstunde in der Woche zu. Diese Feststunde ist unter 
Rücksichtnahme des aktuellen Belegungsplanes von Montag bis Sonntag wählbar. 
(Ansprechpartnerin: Natalie Wagner; wagner-natalie1@web.de) 

Des Weiteren könnt ihr zu jeder „freien Zeit“ auf die Plätze gehen und spielen. 
Vorher, wenn möglich, bitte in den ausliegenden Belegungsplan eintragen, so dass 
es zu keinen Überschneidungen kommt. Über eine digitales Platzbelegungssystem 
wird vereinsintern bereits diskutiert. Weitere Informationen dazu folgen. 

Spielpartner:innen sind generell frei wählbar. Vereinsmitglieder der Tennisabteilung 
(Bedingung 1.+2.) spielen natürlich „frei“. Gastspieler:innen haben 5€ pro Person 
pro Stunde zu bezahlen. Das Vereinsmitglied trägt vor dem Spielen die Gaststunde 
unter seinen Namen in die Gästeliste ein. Die Abrechnung der „Gästekosten“ erfolgt 
über das Vereinsmitglied am Ende der Saison.   

Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren können als Vereinsmitglied mit der 
Jugendkarte zu jeder freien Zeit auf den Plätzen spielen. Auch sie können mit 
Gastspieler:innen spielen. Eintrag in der Gästeliste ist obligatorisch. 

Auflistung der Nutzungsentgelte für unsere Tennisanlage: 

Feststunden Erwachsene      100.00 € 

Studenten u. Auszubildende       65.00 € 

Jugendkarte           40.00 € 

Gaststunden pro Stunde und Gast         5.00 € 



Wird ein Kinder- und Jugendtraining angeboten?  

In unserer Kinder- und Jugendabteilung ist einiges los und bietet für unterschiedliche 
Alters- und Spielstufen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. 

„Das Kinder- und Jugendtraining beim MTV Geismar bietet 
viel Spaß beim Erlernen einer neuen Sportart und dabei steht 
nicht immer nur das reine Tennisspielen im Mittelpunkt. 
Koordinative und spielorientierte Übungsformen werden im 
Miteinander ausprobiert und umgesetzt. Unterschiedliche 
Sp ie lk lassen sowie A l te rss tu fen werden be i der 
Gruppengestaltung berücksichtigt. Individuelle Betreuung und 
Verbesserung der eigenen Spielfähigkeit spielen eine 
en tsche idende Ro l le . D ie Te i lnehmeranzah l p ro 
Trainingsstunde beläuft sich hierbei auf maximal 4 Kinder, 
bzw. Jugendliche.“       

                                                             (Stefan Röbbel, Jugendwart)             

                                                                                                  

Vom Anfängerbereich bis zum leistungsorientierten Training sowie vom Klein-
kindertraining (ab 5 Jahren) bis zum Jugendtraining -   für jede/jeden ist etwas dabei!  

Die Haupttrainingszeit ist DIENSTAGS von 15-18 Uhr. Aufgrund der hohen 
Nachfrage im Kinder- und Jugendbereich in den letzten Jahren wird auch nun auch 
MONTAGS Training angeboten. Bei guter Wetterlage ist der Trainingsstart wie immer 
in der ersten Maiwoche geplant. Voraussetzung für die Teilnahme am Kinder- und 
Jugendtraining ist die Mitgliedschaft im Gesamtverein sowie die Jugendkarte.   

Bei Rückfragen oder Anmeldung zum Kinder- und Jugendtraining bitte eine E-Mail 
an: tennis@mtv-geismar.de 

Kosten Jugendtraining: 

Gruppentraining 4er, 1 Std./Woche 120.00 € 

Gruppentraining 3er, 1 Std./Woche 140.00 € 

Gruppentraining 2er, 1 Std./Woche 160.00 € 
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Wie läuft die Platzvergabe? 

Wie auch in den letzten Jahren gilt dieses Jahr folgende Regelung: 

Alle Spielerinnen und Spieler, die im vergangenen Jahr bereits eine Feststunde oder 
Spielberechtigung hatten, müssen keinen neuen Antrag stellen, nur bei einem 
Änderungswunsch bitte eine Mail an: wagner-natalie1@web.de.  

Wenn sich die Bankverbindung, die Adresse oder andere persönliche Daten 
geändert haben,  bitten wir auch hier um eine Mail an: tennis@mtvgeismar.de.  

Für Neumitglieder, Kinder und Jugendliche ist weiterhin der bekannte Antrag zu 
nutzen (siehe unten bzw. auf der Homepage). 

Was muss ich beim Spielen auf der Anlage beachten? 

Damit wir alle viel Freude an unsere schönen Anlage haben, folgen zum Schluss 
nochmal die Regeln zur Nutzung der Anlage: 

- Nach dem Spielen bitte die Abziehnetze an der Öse aufhängen und die Plätze 
großflächig abziehen (nicht nur bis zur Linie) dann hat das Unkraut keine 
Chance. 

- Die Plätze regelmäßig sprengen.  

- Beim Verlassen der Duschen und Umkleiden die Lichter ausschalten. 

- Der letzte, der die Anlage verlässt (egal zu welcher Zeit) möchte bitte darauf 
achten, dass die untere Eingangstür ins Schloss gefallen ist, also das Seil 
lösen. 

- Gaststunden müssen vor dem Spielen eingetragen werden. Die Gebühr von   
5 € gilt pro Person und Stunde! 

- Bitte beachtet die aktuellen Verhaltens- und Hygienevorschriften rundum das 
Corona-Virus auf dem Vereinsgelände. 

Wir wünschen euch allen eine gute Saison mit möglichst vielen schönen Tagen zum 
Tennisspielen und unseren Mannschaften viel Erfolg bei den Punktspielen. 

Eure Abteilungsleitung 

Natalie Wagner und Stefan Röbbel 
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