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Leitfaden WTC 

Wimpfener Tennisclub e.V.  
Hofrat-Glenck-Straße 7 
74206 Bad Wimpfen 
 
Vorsitzender: Wolfgang Gerich  

Liebes Neumitglied ! 

Wir heißen Sie im WTC herzlich willkommen! 

Damit Sie sich schnell bei uns zurechtfinden, haben wir hier für Sie einige wichtige Informa-

tionen zusammengestellt. 

Informationen 

Alle wichtigen Vereinsinformationen finden Sie in unseren Schaukästen am Eingang zum Club-

heim und im Clubheim. An der Pinnwand im Clubheim informieren wir Sie über WTC-Interna 

wie Clubmeisterschaften, Vereinsfeste etc. Dort hängen auch Listen, um sich für ein anstehen-

des „WTC-Event“ einzutragen. 

Über alles Aktuelle werden Sie auch per WTC-Newsletter informiert. Damit Sie nichts ver-

passen, geben Sie bitte unbedingt Ihre E-Mail-Adresse auf dem Aufnahmeantrag an. 

Alle Informationen finden Sie auch auf der WTC-Homepage www.tcwimpfen.de. 

Platzbelegung 

Beim WTC gibt es keine Platzreservierung über Tafeln, Internet oder Ähnliches. Es ist bei uns 

üblich, dass man zunächst auf die Terrasse geht und die Lage „peilt“. Ist ein freier Platz vor-

handen und keine weiteren Spieler in Wartestellung, kann man den Platz belegen. Ansonsten 

wird nachgefragt, in welcher Reihenfolge die frei-werdenden Plätze belegt werden. 

Laut Spiel- und Platzordnung sind für ein Einzelspiel 60 Minuten und für ein Doppel 90 Minuten 

angesetzt. Sollte der Platz von anderen Mitgliedern beansprucht werden, ist er nach dieser Zeit 

freizugeben. 

Zu beachten ist allerdings auch die Platzreservierung für Training und Verbandsspiele. 

Platzpflege 

Bei trockenem Platz muss unbedingt vor dem Spiel gewässert werden. Falls die Sprinkleranlage 

nicht immer alle Bereiche auf dem Platz erfasst, ist ein Nachwässern mit dem Schlauch unbe-

dingt vorzunehmen. 

Nach dem Spiel ist der Platz kreisförmig mit dem Schleppnetz von außen nach innen bis zum 

äußersten Rand (um Moosbildung vorzubeugen) abzuziehen. Falls anschließend nicht gespielt 

wird, muss der Platz auch nach dem Spielen gewässert werden. 

Training 

Für ein Vereinsmitglied ist es jederzeit möglich, bei unseren Vereinstrainern private 

Trainerstunden zu buchen. 
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Mannschaft 

Möchten Sie aktives Mitglied in einer Mannschaft sein, setzen Sie sich bitte mit unserem 

Sportwart in Verbindung. Wir freuen uns über Verstärkung. 

„Schnupper-Mitgliedschaft“  

Als „Schnupperer“ haben Sie alle Rechte und Pflichten eines WTC-Mitglieds. Im Gegensatz zu 

aktiven Vereinsmitgliedern müssen Sie im Schnupperjahr keinen Arbeitsdienst leisten. Die 

Schnupper-Mitgliedschaft geht im Folgejahr automatisch in eine aktive Mitgliedschaft über, es 

sei denn, sie wurde bis spätestens 31.12. (beim WTC eingehend) schriftlich gekündigt. 

Ein Schlüssel für die Umkleidekabinen und die Plätze wird Ihnen gegen eine Nutzungsgebühr 

von 5,00 € ausgehändigt. 

Arbeitsdienst 

Aktive Mitglieder müssen ab dem 15. Lebensjahr 4 Stunden Arbeitsdienst leisten. Zu Beginn der 

Saison gibt es einen festen Termin für den Arbeitseinsatz. Ansonsten kann der Arbeitsdienst in 

Absprache mit der technischen Leitung auch während der Saison geleistet werden. 

Wird der Arbeitsdienst nicht erbracht, ist er monetär abzugelten (in Ausbildung 7,50€ je nicht 

geleisteter Stunde; Erwachsene 15,00€ je nicht geleisteter Stunde). 

Einzugstermine 

Schnupperbeitrag kurzfristig nach erfolgter Anmeldung 

Mitgliedsbeitrag im Zeitraum vom 01.04. – 30.04. 

nicht geleisteter Arbeitsdienst im Zeitraum vom 01.11. – 30.11. 

Kündigung 

Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich bis spätestens 31. Dezember an den Kassen-

wart erfolgen (Kontaktdaten auf der Homepage oder im Schaukasten) und gilt ab dem Folge-

jahr. 

Ein Statuswechsel von aktiv auf passiv ist bis spätestens 1. März möglich (ebenfalls schriftlich an 

den Kassenwart). 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft oder dem Wechsel auf eine passive Mitgliedschaft ist der 

Schlüssel an den WTC unaufgefordert zurückzugeben. 

Tennisbälle 

Neue Bälle können zu günstigen Konditionen im Clubheim erworben werden. Nach Beginn der 

Verbandsrunde können die von den Mannschaften nur einmal gespielten Bälle zum Preis von 

4,00 € pro 4er-Dose erworben werden. 
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Clubheim 

Das Clubheim ist keine öffentliche Gaststätte. Das bedeutet, dass nur Mitglieder und deren 

Gäste vom Pächter bewirtet werden dürfen. 

In Absprache kann das Clubheim von WTC-Mitgliedern gegen eine Gebühr von 50,00 € für einen 

Abend gemietet werden (jedoch nicht während der Verbandsrunde). Die Buchung erfolgt über 

den Vorstand. 

Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie hilfreich waren. Bei weiteren Fragen geben Ihnen 

die WTCler gerne Auskunft. 

Mit sportlichen Grüßen 

WTC-Vorstand 


