
 

 

Hallo Tennis`ler, 

 

 

 

Arbeitseinsätze 2021 

Es gibt noch einige L-Steine rund um die Hütte zu setzen und kleinere Gartenarbeiten, dafür 

brauchen wir wieder Helfer. Die Damen 40 haben sich freundlicherweise bereit erklärt, der 

Gerätehütte den finalen Anstrich zu verpassen.  

Nächster Arbeitseinsatz ist am Samstag 22.05. ab 10.00 Uhr   

Die Arbeitseinsätze finden unter den gegebenen Abstands- und Hygieneregeln statt.  Bitte eigenen 

MNS mitbringen, Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Eine Verpflegung gibt es leider nicht, 

für Getränke ist gesorgt. Eine Liste der Teilnehmer am Arbeitseinsatz wird geführt.  

 

Team-Tennis Runde – Beginn auf Ende Juni erneut verschoben 

Die diesjährige Runde sollte nunmehr erst Ende Juni beginnen, genaue Info erwarten wir erst im 

Juni.   

 

Turniere 

Wir planen mit dem „Schmierer-Cup“ vom 15.-18.07. und einem LK-Tagesturnier im September. 

Unser Turnierchef wird sich kurzfristig um die Anmeldungen kümmern, wir informieren Euch dann 

hier. 

 

Spielmodus 

Am Ende der Netzattacke haben nochmals den aktuellen Spiel- und Reservierungsmodus für die 

Saison 2021 abgebildet. Bitte beachtet vor allen Dingen die neue Regelung für Gastspieler OHNE 

Zehnerkarte.  

Bitte haltet Euch im Sinne aller an die Vorgaben und die neue Buchungsplattform von  

www.bookandplay.de . Hier nochmals die Adresse für die jeweilige App fürs Handy: 

Apple 

https://apps.apple.com/de/app/bookandplay/id490966488 



 

Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=bookandplay.tennis.booking2 

   

10er Karten 

10er Karten gibt es auch wieder für 2021 – der Preis beträgt ab 2021   EURO 75,-- 

Verkaufsstelle: Rainer Engesser, 01520-4672734  

 

…und dann gibt es noch die Werbeaktion für Neumitglieder unter dem Motto 

TENNIS kosten – ohne Kosten 

Dabei müssen neue Mitglieder keinen Abteilungsbeitrag Tennis bis 30.06.2021 bezahlen; also 

Tennis kostenlos testen und erst ab 01.07.2021 bezahlen.  

 

Hüttenschlüssel  

Für die Tennisspieler besteht wieder die Möglichkeit, beim Vorstand einen Schlüssel für die 

Tennishütte zum Umziehen oder auch Duschen zu bekommen. Die Kaution pro Schlüssel beträgt 

EURO 100,--. Bitte meldet Euch beim Vorstand bei Bedarf.  

 

…in eigener Sache… 

Wer noch Mitglieder kennt, die keine Netzattacke bekommen – bitte kurze Mail an mich, dann 

nehme ich diese gerne in den Verteiler auf.  

 

Viel Spaß beim Tennis !  

 

Ralf 

               



 

Mitgliedschaft/Zehnerkarten 
 
Wie kann man hier Tennis spielen??? 
 

Falls du schon immer mal Lust auf Tennis hattest, kannst du es nun 
ausprobieren.  
Bei uns hast du die Möglichkeit als Mitglied oder Zehnerkarteninhaber/-in 
auf unserer schönen Anlage Tennis zu spielen. 
 
Alle Infos zur Mitgliedschaft und zu unserer aktuellen Aktion „Tennis 
kosten – ohne Kosten“ findest du auf den Homepages unserer beiden 
Hauptvereine SKV und TV. 
 
Alternativ kannst du mit einer Zehnerkarte für 75 € zehnmal auf unserer 
Anlage spielen. Die Karte gilt zwar pro Person, kann aber auch mit einer 
zweiten Person geteilt werden, sodass dann mit der einen Zehnerkarte 
beide fünfmal spielen dürfen. Nicht aufgebrauchte Zehnerkarten verfallen 
zum Ende der Sommersaison. Verkauf und weitere Infos bei Rainer 
Engesser (0152/04672734). 
 
Das einmalige Spielen auf unserer Anlage ist auch möglich, aber nur 
wenn der Spielpartner ein Mitglied ist. Für alle anderen Fälle ist eine 
Zehnerkarte notwendig.  
Das einmalige Spielen kostet eine Gastgebühr in Höhe von 10 €. Hierfür 
muss ein Gästezettel ausgefüllt werden, der in unserer Tennishütte 
bereitliegt. Die ausgefüllten Zettel werden mit den 10 € in unseren 
weißen Briefkasten in der Hütte eingeworfen. Für das Einwerfen ist das 
mitspielende Mitglied verantwortlich. Falls die Hütte zu sein sollte bitte 
Kontakt mit Rainer Engesser unter obiger Telefonnummer aufnehmen. 
 
Über unser Platzbuchungssystem „Bookandplay“ müssen die Plätze im 
vornherein gebucht werden, können aber nicht bezahlt werden. 

 

                                         
                                                          

                                                             der SKV/TV Büttelborn Tennis-Vorstand 


