
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo kann ich mein Auto parken?  
Auf den gekennzeichneten Plätzen vor der Anlage  
Zügernbergstraße 40. 

Kann ich auch einfach nur mal reinschnuppern?  
Ja. Die Schnuppermitgliedschaft für eine ganze Saison kostet 
nur 100 Euro. 

Wie reserviere ich einen Platz, wie stecke ich richtig? Siehe 
Spiel- und Platzordnung sowie Infos an der Stecktafel vor dem 
Haupteingang. 

 

Wie verhält sich das mit den Magnetkarten?  
Neumitglieder erhalten eine Namenssteckkarte vom Kassier 
kassenwart@tennis-grossheppach.de. 

Bekomme ich einen Schlüssel für Anlage und Vereinsheim?  
Ja, vom technischen Leiter  
Felix Hofbauer technikwart@tennis-grossheppach.de. 
 (nur bei aktiver Mitgliedschaft) 
 

Wo lasse ich meine Wertsachen?  
Da für Wertsachen keine Haftung übernommen werden  
kann, nimmt man sie am besten während des Spiels mit auf 
die Bank. 

 

Darf ich Gastspieler mitbringen?  
Gäste müssen vom Clubmitglied in die Gastspielliste neben 
der Steckliste eingetragen werden. Kosten und weitere Infos 
in der Gastspielordnung innerhalb der Platzordnung. 

Wie schalte ich das Flutlicht ein? 
Die Schalter befinden sich im Flur des Clubhauses 
vor dem Putzraum. 

 

Muss ich den Platz nach dem Spiel selbst abziehen?  
Ja, siehe Spiel- und Platzordnung. 

Muss ich selbst dafür sorgen, dass die Plätze bei Bedarf 
gewässert werden?  
Ja, Infos beim technischen Leiter Felix Hofbauer: 
technikwart@tennis-grossheppach.de. 

Darf ich ein Spiel zu Ende führen, wenn meine gemeldete 
Zeit abgelaufen ist?  
Ja, sofern keine nachfolgenden Spieler gemeldet sind. 

Wo muss ich mich für Trainerstunden anmelden? 

Trainerbuchsystem EBUSY des Vereinstrainers Csaba 

Horvath. Daten am Aushang vor dem Haupteingang. 

Kann ich Training online buchen?  
Alle Altersgruppen und Spielstärken beim Vereinstrainer 
unter tennis-horvath.ebusy.de. 

 

Wo kann ich duschen?  
Umkleidekabinen, Toiletten und Duschen im Clubhaus. 

Darf ich mir selbst Getränke holen, wenn die Küche nicht 
besetzt ist? Ja, bitte im ausliegenden Buch eintragen und 
entsprechend den Regelungen, spätestens bei 
Saisonabschluss bezahlen. 

 

Darf ich eigene Getränke mitbringen?  
Nur wenn sie der unmittelbaren Ausübung der sportlichen 
Tätigkeit dienen. 

Was zählt alles als Arbeitsstunde und wie melde ich mich 
an?  
Infos vom technischen Leiter Felix Hofbauer: 
technikwart@tennis-grossheppach.de. 
 

Wie erfahre ich Neuigkeiten?  
Newsletter und Jugendnewsletter informieren regelmäßig 
über aktuelle Entwicklungen. Ebenso auf unserer 
Homepage: www.tennis-grossheppach.de 
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