
Forderungsspiele 
Im Clubhaus hängen die Ranglisten des TCR und 
der Austragungsmodus aus. Wir bitten um rege 
Beteiligung. 
Gastspieler 
Jedes Clubmitglied darf Gastspieler auf die Anla-
ge des TCR einladen. Die Spielstunde ist vorab in 
die Liste “Gastspieler“ einzutragen und der Platz 
mit einem “Gastschild“ zu reservieren. Gäste ab 
18 Jahren, bzw. deren Gastgeber, zahlen 5,- Eu-
ro/Std. in die Kasse im Clubhaus. (Doppel mit 2 
Gästen = 10 EUR)  
Mitglieder anderer Mendener Tennisvereine sind 
von der Gastgebühr befreit, wie auch Mitglieder 
des TC Rodenberg, wenn sie als Gast eines an-
deren Mendener Tennisvereins auf deren Anlage 
spielen. Diese Vereinbarung gilt sowohl im Ju-
gend– als auch Seniorenbereich und ist zwischen 
den Präsidenten der Mendener Tennisvereine 
abgestimmt. 
Platzpflege 
Bei trockenem Wetter ist der Platz vor und bei 
Bedarf auch während des Spiels gründlich zu 
wässern. (Per Hand mit Schlauch oder durch 
Sprinkleranlage (Steuerung im Clubhaus, links 
neben dem Eingang)) 
Nach jeder gespielten Stunde ist der Platz mit 
dem Schleppnetz abzuziehen, im Grundlinien-
bereich auch mehrmals längs und quer. 
Die Linien sind mit dem Linienbesen zu reinigen. 
Bei groben Platzschäden und beschädigten Linien 
ist der Spielbetrieb auf diesem Platz einzustellen 
und der Anlagenkoordinator oder ein Vorstands-
mitglied schnell zu benachrichtigen. 
Platzschuhe 
Die Tennisplätze dürfen nur mit geeigneten Ten-
nisschuhen und Sportzeug benutzt werden. 
Schmutzige Sportschuhe dürfen nur auf den Plät-
zen und dem Zugang zum Clubhaus getragen 
werden, nicht aber auf der Terrasse und im Club-
haus! 
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Schlüssel  
Der den Mitgliedern ausgehändigte Schlüssel 
passt in die Tore der Plätze, die Clubhaustür und 
die Schaukästen mit den Zeitplänen u. Magnet-
schildern für die Platzreservierung.  
Der Anlagenkoordinator händigt die Schlüssel ge-
gen Gebühr aus. 
Platzreservierung 
Jedes Clubmitglied kann sich frühestens 5 Tage 
vorher einen Spieltermin durch Einhängen seines 
Namensschildes und das seines (tatsächlichen) 
Spielpartners  reservieren, also Montag einhän-
gen für Samstag, Dienstag für Sonntag, Mittwoch 
für Montag, etc. Wer häufiger spielen möchte, 
kann jederzeit zur Anlage kommen und schauen, 
ob ein Platz frei ist.  
Gebuchte Plätze, die 15 Minuten nach der einge-
tragenen Spielzeit nicht belegt sind, gelten als frei. 
Die Verwendung von Platzhaltern ist absolut ver-
boten, wie beispielsweise Namensschilder von 
Familienangehörigen oder Freunden, die Schilder 
„Gast“ (sofern kein Gast i. d. Gästeliste eingetra-
gen ist) oder „Training“, Schilder von verletzten 
oder verreisten Clubmitgliedern oder gleichartige 
Tricks.     Die Vorstandsmitglieder und Trainer des 
TCR dürfen und werden falsch eingehängte Re-
servierungen sofort entfernen. 
Folgende Spiele haben auf den Plätzen Vorrang:  
Meisterschaftsspiele (Senioren, Jugend, Club- u. 
Stadtmeisterschaften), Mannschafts- u. Jugend-
Training zu den im Schaukasten reservierten Zei-
ten, Almcupspiele oder sonstige Club-
veranstaltungen, Forderungsspiele sowie vorab 
mit dem Vorstand abgestimmte Freundschafts-
spiele. 
Da Meisterschaftsspiele auf Kreisebene vom Ver-
band angesetzt werden, kann es auch kurzfristig 
zu Verschiebungen kommen, worauf Vorstand 
und Trainer des TC Rodenberg wenig Einfluss 
haben. Nach Möglichkeit werden die Clubmitglie-
der, die davon betroffen sind, informiert, was aber 
in der Kürze der Zeit nicht immer möglich ist. Wir 
bitten um Verständnis. 



Clubhaus und Außenanlage 
Clubhaus, Terrasse und Grillhütte stehen allen 
aktiven Mitgliedern, Freunden und Gästen zum 
Aufenthalt zur Verfügung.  
Bitte stets Ordnung halten!  
Dazu gehört selbstverständlich auch, dass be-
nutzte Gegenstände wie Gläser, Teller, Besteck 
und dergleichen gereinigt und dahin zurück ge-
stellt werden, wo man sie hergeholt hat. Wird der 
Grill benutzt, so ist auch dieser anschließend zu 
reinigen, in Ausnahmefällen kann das auch am 
nächsten Tag sein. (Meisterschaftsspiele)  
Stühle, Sitzpolster, Sonnenschirme, etc. bitte beim 
Verlassen der Anlage wieder zurückstellen. 
Da wir erfreulicherweise häufig Gäste auf unserer 
Anlage haben und wir uns als guter und ordentli-
cher Gastgeber präsentieren möchten, bitten wir 
um unbedingte Beachtung. 
Wenn jeder das Clubgelände so verlässt wie er es 
vorzufinden wünscht, sind wir einen wesentlichen 
Schritt weiter.  
Finden samstags Meisterschaftsspiele auf der 
Anlage statt, so ist der Nassbereich durch die 
gastgebende Mannschaft zu reinigen. 
Telefon   
In der Küche des Clubhauses steht ein Telefon im 
Bedarfsfall den Clubmitgliedern für Ortsgespräche 
zur Verfügung.  
Bitte für jedes Privatgespräch 30 Cent in die Kas-
se zahlen. Unsere Telefonnummer: 18483 
Speisen, Getränke, Eis, etc. 
Getränke, Eis, Bratwürstchen und ggf. Grillfleisch 
sind während der Saison in den Kühl- und Gefrier-
schränken vorhanden und werden täglich oder bei 
Bedarf nachgefüllt. Preislisten hängen im Club-
haus aus. 
Die Bezahlung erfolgt entweder bar in die Kasse 
(Küche) oder durch Eintragen der Summe in eine 
persönliche Karteikarte. Für jedes aktive Mitglied 
liegt zum Saisonbeginn eine Karteikarte bereit 
oder für Familien eine gemeinsame Karte. 

Jede Entnahme, gleich ob sofortige Barzahlung  
oder Eintrag in die persönliche Karteikarte, ist in die  
Verzehrliste, die vom Getränkedienst täglich geprüft 
und gewechselt wird, einzutragen. 
Die Summen auf den Karteikarten werden am Sai-
sonende vom Konto des Mitgliedes abgebucht.  
Wir bitten jedoch um Teilzahlungen, die ebenfalls 
auf der Karteikarte einzutragen sind und in die Bar-
kasse gezahlt werden. 
Bei größeren Veranstaltung mit Fassbier und sonsti-
gen Getränken aus Gläsern erfolgt der Verkauf aus-
schließlich am Bierstand vor dem Clubhaus gegen 
Wertmarken. (kein Flaschenverkauf) 
Mitgebrachte Getränke dürfen nur auf den Plätzen 
getrunken werde. 
Duschen u. Toiletten   
Der Schlüssel hängt im Clubhaus, links neben der 
Küchentür. Bitte die Sanitäranlagen stets sauber 
halten und nach dem Duschen den Raum lüften. 
(Fenster auf Kipp)  
Der Letzte, der die Tennisanlage verlässt, muss die 
Seitentür und das Clubhaus wieder abschließen. 
Fahrradabstellplatz 
Ein Fahrradabstellplatz befindet sich am Ende der 
Zufahrt hinter dem Gerätehaus.  
Fahrräder bitte nur dort und nicht auf der Terrasse 
vor dem Clubhaus  abstellen! 
Ordnung auf der Clubanlage  
Alle Clubmitglieder sind unbedingt angehalten und 
verpflichtet, auf der gesamten Tennisanlage maxi-
male Ordnung zu halten.  
Bitte andere Mitglieder, die sich nicht entsprechend 
benehmen, in die Schranken weisen ! 
Arbeitseinsatz 
Jedes aktive Vereinsmitglied ab 16 Jahren muss 
gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung         
5 Stunden Arbeitseinsatz pro Tennissaison auf der 
Anlage leisten.  

Mit dem Arbeitseinsatz der Mitglieder muss im 
Frühjahr die Anlage für den Spielbetrieb wieder 
hergerichtet, über den Sommer gepflegt und zum 
Saisonabschluss winterfest gemacht werden. 
Termine werden rechtzeitig vom Vorstand bekannt 
gegeben. (s. unten) 
Die zu erledigenden Arbeiten u. Ausführungszeiten  
sind mit dem Anlagenkoordinator abzustimmen. 
Eine Woche Getränkedienst gilt als 2 Stunden.  
Der „Einsatzplan dafür hängt zu Saisonbeginn im 
Clubhaus aus. Bitte eintragen! 
Für jede nicht geleistete Stunde, werden den Mit-
gliedern am Saisonende 8,- Euro vom Konto abge-
bucht. 
Informationen 
Bitte Aushänge im und am Clubhaus beachten!  
Mehrmals jährlich informiert der Vorstand auch 
schriftlich oder per E-Post! 
Darüber hinaus „tauchen“ wir regelmäßig in der 
Mendener Lokalpresse auf. 
Internet 
Aktuelle Informationen zum TC Rodenberg werden 
auch auf unserer Homepage tc-rodenberg-
menden.de  veröffentlicht. 
Ansprechpartner 
Für Auskünfte, Fragen usw. stehen die Vorstands-
mitglieder für ihren jeweiligen Zuständigkeits-
bereich und die Trainer zu Verfügung. Die Kontakt-
daten hängen im Clubhaus aus und sind auf unse-
rer Homepage nachzulesen. 

Im Sinne eines harmonischen und sportlichen Ver-
einslebens bitten wir um entsprechende Beach-
tung. 

 

Tennisclub Rodenberg Menden e. V. 
Der Vorstand 


