
Häufig gestellte Fragen zum TC Niederursel 

 

MITGLIEDSCHAFT 

Wie kann ich Mitglied werden? 

Einfach Aufnahmeantrag auf unserer Website ausdrucken, ausfüllen und einschicken an TC 
Niederursel, Gerhart-Hauptmann-Ring 98, 60439 Frankfurt. Oder per Scan an sauerbrey@tc-
niederursel.de 

Welche Vorteile habe ich als Mitglied?  

Kostenlose Nutzung der Tennisplätze in der Sommersaison, vergünstigte Preise für die Nutzung der 
Halle, (kostenpflichtige) Tennistraining/-stunden, Teilnahme an Wettbewerben, Vereinsleben/Events 
und vieles mehr. 

Was kostet die Mitgliedschaft? 

Die aktuellen Mitgliedsbeiträge findest du auf unserer Website. Kinder bis unter 12 Jahre spielen bei 
uns umsonst, wenn mindestens ein Elternteil Mitglied im Verein wird. Jugendliche, Studierende, 
Ehepaare und Familien zahlen vergünstigte Beiträge.  

Was hat es mit den Arbeitsstunden auf sich? 

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, der auf vielen Ebenen auf die Unterstützung durch seine 
Mitglieder angewiesen ist, leisten alle Mitglieder zwischen 16 und 70 Jahren pro Jahr zehn 
Arbeitsstunden. Das heißt, sie bringen sich auf verschiedenste Weise in das Vereinsleben ein, z.B. 
durch Verschönerungsarbeiten auf der Anlage, Hilfe bei der Organisation von Events etc. Werden die 
Arbeitsstunden bis 31. Oktober nicht geleistet, buchen wir im November einen Betrag von 10 € für 
jede nicht geleistete Arbeitsstunde ab.  

Wie und wo kann ich Arbeitsstunden ableisten?  

Bitte aktiv für alle Arbeiten auf der Anlage bei Francesco melden (Tel 0179-11 79 319), für 
administrative Arbeiten direkt an den Vorstand schreiben, ansonsten gibt auch der monatliche 
Newsletter immer wieder Hinweise. 

Kann ich Mitglieder werben? 

Auf jeden Fall. Wir belohnen jede erfolgreiche Mitgliederwerbeaktion (d.h. die Person muss 
mindestens ein Jahr Mitglied des TCN bleiben) mit einer Gutschrift von fünf Arbeitsstunden.  

Kann ich die Sportanlage auch ohne Mitgliedschaft benutzen?  

Die Tennisplätze leider nicht, bzw. nur in begrenztem Umfang (siehe mit Gästen spielen), da wir 
gemeinnützig sind. Beachvolleyballplätze und Hallenplätze im Winter stehen jedem über unser 
Buchungssystem zur Verfügung. 

Können Gäste auf der Anlage spielen?  

Ja, Gästekarten kosten 10 € pro Person pro Stunde. Wenn Gäste regelmäßig, beispielsweise alle zwei 
Wochen, bei uns spielen, bitten wir darum, dass sie Mitglied werden.   

 



TRAINING 

Kann ich Trainerstunden nehmen? 

Bitte an die Tennisschule as tennis academy wenden, sie wird von Alex Stoica geleitet. Bei Interesse 
an Einzel- oder Gruppentraining nehmt bitte direkt Kontakt mit der Tennisschule auf: Tel.: 0178-
3833999; E-Mail: info@as-tennisacademy.de  

Muss ich Mitglied sein, um am Training teilzunehmen? 

Ja! Die Teilnahme am Training ist nur in Kombination mit einer Mitgliedschaft möglich. Mit den 
Mitgliedsbeiträgen hält der Verein die Tennisanlage instand und sorgt dafür, dass die Plätze 
bespielbar sind und auch für das Training zu Verfügung stehen. Die Mitgliedschaft ist sozusagen als 
Platzmiete zu verstehen. Hinzu kommen versicherungstechnische Gründe, denn Mitglieder sind bei 
möglichen Sportunfällen immer über den Landessportbund versichert. Würde sich jemand im 
Training verletzen, der kein Mitglied ist, könnte seine Krankenversicherung den entsprechenden 
Verein bzgl. der Krankheitskosten in Haftung nehmen. 

 

MANNSCHAFT / SPIELPARTNER 

Kann ich in einer Mannschaft mitspielen?  

Wir nehmen mit zahlreichen Mannschaften in (fast) allen Altersklassen an der Medenrunde des 
Hessischen Tennisverbands teil. Hier eine Übersicht.  

Wenn du Interesse hast, in einer Mannschaft mitzuspielen, wende dich bitte an den Jugendwart (für 
Jugendliche) bzw. an den Sportwart (für Erwachsene).  

Wie finde ich einen Spielpartner?  

Wir bieten Paten an (bitte an vorstand@tc-niederursel.de schreiben), freien Zugang zu 
verschiedenen Mannschafts-Trainingsstunden (Hobby bis Turnier), eine Spielpartnerbörse auf 
unserer Website und zu guter Letzt hilft immer auch das Ansprechen eines Mitglieds auf der Anlage 
selbst. 

Eine weitere Möglichkeit, die sich insbesondere für neue Mitglieder anbietet, ist Play & Talk. Alle 
zwei Wochen dienstags ab 16 Uhr treffen sich alte und neue Mitglieder zum Spielen. Danach setzt 
man sich zusammen, „babbelt“ miteinander, isst und trinkt etwas. Termine werden auf der Anlage 
ausgehängt.  

 

ANLAGE / BUCHEN / SPIELEN 

Wo liegt die Anlage und wie finde ich sie? 

Zugegeben, wir sind nicht so ganz leicht zu finden. Aber wer uns findet, findet uns gut. Tipps zur 
Anfahrt findet ihr auf unserer Website.  

Von wann bis wann ist die Anlage geöffnet?  

Die Freiluftsaison startet üblicherweise Mitte April und geht bis Mitte Oktober. In dieser Zeit könnt 
ihr im Prinzip von Sonnenaufgang bis Einbruch der Dunkelheit spielen. Und danach sogar noch in der 
Halle bis 23 Uhr.  



Die Wintersaison geht von Anfang Oktober bis Mitte April, täglich von 8 bis 23 Uhr. 

Wie kann ich einen Platz buchen? 

Im Sommer über unser Platzbuchungssystem Tennis04. Einfach mit dem Zugangscode Platz 
reservieren, am leichtesten geht dies über die App. Achtung: Du kannst einen Platz erst ab eine 
Stunde vor Spielbeginn reservieren. Ausnahme sind die Plätze 6 und 7. Diese können einmal alle zwei 
Wochen längerfristig vorab gebucht werden, allerdings ist dann keine Buchung auf den anderen 
Plätzen möglich, solange diese Buchung „aktiv“ ist.  

Im Winter über unser Buchungssystem für die Halle, dort wird auch angezeigt, welche Zeiten 
verfügbar sind und was sie kosten. Bitte einmal registrieren, damit der fällige Betrag abgebucht 
werden kann.  Bei Interesse an einer Dauerbuchung im Winter bitte bei Udo Sauerbrey melden.  

Was ist beim Buchen und Spielen auf den Plätzen zu beachten? 

Dies ist alles in unserer Spielordnung geregelt. 

Wo bekomme ich einen Schlüssel für Umkleide und Tennishalle? 

Ein Schlüsselkasten hängt neben der Umkleide. Den aktuellen Code erfahrt ihr von einem der 
Vorstandsmitglieder. Ihr könnt auch einen Schlüssel gegen ein Pfand von 10 Euro von einem der 
Vorstandsmitglieder erhalten.  

Eine Transponderkarte zum Öffnen der Halle erhaltet ihr ebenfalls gegen Pfand (20 Euro) beim 
Vorstand.  

Gibt es eine Kleiderordnung für das Spielen auf den Tennisplätzen? 

Die Zeiten, da Tennis der „weiße“ Sport war, sind lang passé. Einzig das Schuhwerk ist relevant. Die 
Plätze dürfen nur mit geeigneten Tennisschuhen bespielt werden.   

Kann ich Schläger und Schuhe ausleihen? 

Wir haben einige Schuhe und Schläger in der Umkleidekabine der Herren. Bitte den Trainer 
ansprechen.  

Gibt es ein TCN-Outfit?  

Über die Tennisschule könnt ihr T-Shirts mit TCN-Logo erwerben. 

Gibt es eine Ballmaschine auf der Anlage?  

Der Verein besitzt leider keine Ballmaschine. Gegebenenfalls haben Mitglieder eine eigene 
Ballmaschine.  

Gibt es einen Besaitungsservice für den Tennisschläger? 

Die Tennisschule bietet einen Besaitungsservice an.  

 

GASTRONOMIE 

Welche Gastronomie gibt es auf der Anlage? 

Die Trattoria Francesco in unserem Clubhaus bietet exzellente italienische Küche. Öffnungszeiten in 
der Freiluftsaison: Dienstag bis Sonntag, ab 17 Uhr. An Wochenenden mit Medenspielen ab 12 Uhr. 



Montag ist Ruhetag. Für Reservierungen: Tel. 069 – 57 00 18 98, E-Mail: clubhaus@tc-niederursel.de. 
Der Außenbereich des Restaurants befindet sich vor Platz 10.   

Zusätzlich zum Restaurant gibt es einen Biergarten vor den Plätzen 5/6. Öffnungszeiten wie 
Restaurant.  

Dürfen wir Essen und Getränke auch selbst mitbringen? 

Das Mitbringen von Essen & Getränken auf die Anlage für den eigenen Bedarf ist grundsätzlich 
erlaubt, nur dürfen diese nicht im Restaurant verzehrt werden. 

 

SONSTIGES 

Ist der TCN in den sozialen Medien aktiv?  

Ja, ihr findet uns auf Facebook und Instagram. 

Und wir haben natürlich eine Website, die wir stets möglichst aktuell halten.  

Doch noch Fragen?  

Bitte wendet euch an eines der Vorstandsmitglieder.  

 
 


