Kleiner Wegweiser für neue 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,
dass wissen wir aus eigener Erfahrung. Manchmal ist es gar nicht so leicht, die
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. Unser 2. Vorsitzender Christian
Hallensleben, 04971/3425, christian.hallensleben@ewetel.net steht Ihnen gerne als erster
Ansprechpartner zur Verfügung.
Unsere Trainer Rolf Wibben, 0171/2105514, rolf.wibben@gmail.com und Jan-Malte
Tannen, 0157/79532325 jan-malte@ewetel.net betreuen Vereinsmitglieder in den
Anfängergruppen. Hier findet man schnell Partner mit gleicher Spielstärke. Innerhalb dieser
Gruppen wird zu festen Terminen wöchentlich gespielt.
Als nächstes
die Aschenplätze im Außenbereich. Alle drei Plätze stehen jedem Vereinsmitglied zur
kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Bitte betreten Sie die Plätze nur mit Tennisschuhen. Ihre
Spielzeit beträgt 55 Minuten, falls andere Tennisspieler auf einen freien Platz warten.
Ansonsten dürfen Sie natürlich so lange spielen wie Sie wollen und können. Wichtig ist aber,
dass Sie sich und Ihren Spielpartner in der dafür vorgesehenen Liste an der Pinnwand im
Clubheim eintragen. Nach dem Spiel fegen Sie bitten den Platz ab und wässern ihn bei
Bedarf. Damit ist gewährleistet, dass die nachfolgenden Spieler gute Bedingungen vorfinden
und der Platz auf Dauer funktionstüchtig bleibt.
Tennis im Winter
ist beim TC Esens kein Problem. Wir haben zwei vereinseigene Hallenplätze mit
Teppichboden, welcher im Juni 2010 erneuert wurde. Diese Plätze dürfen nur in
Tennisschuhen mit glatter Sohle bespielt werden. Für die Benutzung wird eine
besondere Platzmiete (Preisübersicht auf unserer Homepage unter -Mitgliedschaft-) erhoben.
Für kurz entschlossene „Spontanspieler“ ist eine Buchung über das Online-Buchungssystem
bookandplay (Link auf der Startseite unserer Homepage) von Zuhause aus oder im Gang am
Tablet vor dem Eingang zur Halle verbindlich. Auf diesem Wege können auch Hallenplätze
langfristiger gebucht werden. Abonnements über eine ganze Saison sind bei Hallenwart
Frank van Delden, Tel. 04971/2136, info@harle-yachtbau.de zu reservieren.

Tennis-Cracks
- gibt es manchmal auch unter neuen Club-Mitgliedern. Wenn Sie glauben, eine unserer
Mannschaften verstärken zu können, wenden Sie sich bitte an unseren Sportwart Björn
Ammermann, 0171 / 4104140, bjoern.ammermann@me.com. Er ist auch verantwortlich
für Clubmeisterschaften, LK-Turniere und andere sportliche Veranstaltungen.
Der Nachwuchs im Club
liegt uns besonders am Herzen. Circa 60 Jugendliche und Kinder werden von unserem
Jugendwart Jann-Lennard Ellinghaus, 0170/9976362, l.fresh@gmx.de und unseren
Trainern Rolf Wibben und Jan-Malte Tannen betreut. Gemeinsam stellen sie
Jugendmannschaften und Trainingsgruppen zusammen. Auch gibt es die Möglichkeit, an
Punktspielen und Regionsmeisterschaften teilzunehmen. Jeder Jugendliche sollte unbedingt
mit dem Trainerteam Kontakt aufnehmen.
Mitarbeit
- Mehrmals im Jahr wird die tatkräftige Mitarbeit der Mitglieder notwendig, z. B. bei der
Herrichtung der Plätze für die Sommersaison. Per E-Mail und an der Pinnwand im Clubheim
werden die Mitglieder über diese Termine informiert und zur Mitarbeit aufgefordert.
Geselligkeit
- ist neben der sportlichen Aktivität sehr wichtig im Tennisclub Esens. Im Clubheim ist
schon manche heiße Fete gefeiert worden. Höhepunkt in Jahr ist die im Februar statt findende
Jahreshausversammlung mit Winterfest. Seit einigen Jahren ist der TC Esens gemeinsam mit
dem TuS Esens als Veranstalter für den alljährlichen Sportlerball im Januar in Krögers Hotel
verantwortlich. Auch dort bietet sich die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und richtig
zu feiern.
Selbstverständlich
- sollte es für jedes Clubmitglied sein, die Anlagen des Tennisclubs pfleglich zu behandeln.
Denken Sie bitte daran, dass ehrenamtlich tätige Mitglieder mit enormem Einsatz diese
vorbildlichen Tennisanlagen geschaffen haben und alle Mitglieder die Kosten für vorzeitige
Abnutzung oder Reparaturen tragen müssen. Einen Schlüssel für die Anlage erhalten Sie bei
Frank van Delden, 04971/2136, info@harle-yachtbau.de.
Noch Fragen?
.... dann wenden Sie sich an unsere Vorstandsmitglieder. Verabreden Sie sich zu einem
kleinen Plausch im Clubheim um dort alle weiteren Informationen zu erhalten.

