
Informationen für Neumitglieder 
Tennissparte für Erwachsene, Jugendliche und Kinder 

Liebes Mitglied, 

toll, dass Du dich entschlossen hast in unseren Sportverein und in die Tennissparte einzutreten. 

Damit du dich bei uns gut aufgehoben fühlst und schnell loslegen kannst, haben wir ein paar 

Informationen zusammengestellt, die dir am Anfang nützlich sein könnten. 

Nutzung der Anlage 
Damit du auf die Plätze kommst und Zugang zu unserer Tennishütte hast, benötigst du einen 

Schlüssel. Diesen bekommst du bei: 

- Werner Krull (Leuchtenburgstr. 10, 31688 Nienstädt, werner.krull@web.de, Tel.

01749593530)

- Reinhard Krenz (Berliner Str. 1, 31707 Bad Eilsen, reinhardkrenz@gmx.de, Tel.

01775401443)

Aktuell verfügen wir über zwei Anlagen, die du nutzen kannst. 

1. Liekwegen (4 Sandplätze, nur Sommersaison)

2. Südhorsten (2 Granulatplätze, ganzjährig nutzbar)

Wir nutzen die App „Court4u“ für die Platzbelegung und die Arbeitsstunden. Wenn du diese auf dein 

Handy heruntergeladen hast, musst du dich von Reinhard Krenz freischalten lassen und kannst diese 

danach nutzen. 

Jugend 

Interessierst du dich für Jugendtraining, dann ist Bernd dein richtiger Ansprechpartner (siehe 

nächsten Punkt). 

Wenn es um weitere Fragen zum Thema Jugendarbeit geht, oder wenn du hierzu Vorschläge hast, 

dann wende dich bitte an unseren Jugendwart. 

-Niklas Sonntag (0152 56910897 / n.sonntag.2002@gmail.com)

Training 
Wenn du am Tennistraining mit einem professionellen Tennistrainer teilnehmen möchtest, kannst du 

dich bei Bernd melden. 

Wenn du einen Partner für dein nächstes Match benötigst, organisieren wir dies über eine 

WhatsApp- Gruppe namens „Vereinsrangliste“.  

- Bernd Seegers (trainingsorga@gmail.com; Tel. 01728394333)
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Mannschaftssport 
Du möchtest in einer Mannschaft mitspielen oder würdest gerne mit 

Freunden eine neue Mannschaft gründen? Kein Problem! Hierfür müssen 

zuerst die Mannschaften und danach die Mitspieler bis zu bestimmten 

Fristen angemeldet werden. Hierzu finden vor jeder Saison 

Mannschaftsbesprechungen statt. Du solltest dich jedoch so früh wie möglich 

bei unserem Sportwart melden: 

- Reinhard Krenz (Berliner Str. 1, 31707 Bad Eilsen, reinhardkrenz@gmx.de, Tel.

01775401443)

Turniere 
Für alle Mitglieder der Tennissparte bieten wir i.d.R. dreimal im Jahr 

Spaßturniere an. 

1. Grünkohlturnier; Anfang Januar; Tennis + Grünkohlessen

2. Eröffnungsturnier; Anfang Mai; „Kuddel Muddel“ Doppel Mix-Turnier;

3. Abschlussturnier; September; „Kuddel Muddel“ Doppel Mix-Turnier;

Die Turniere werden von unseren Mannschaften organisiert. Dazu wirst du über Emails informiert. 

Arbeitseinsätze 
Wenn du in dem Jahr bei uns Tennis gespielt hast und 14 – 69 Jahre alt bist, musst du 5 

Arbeitsstunden leisten. Diese kannst du an bis zu sechs Arbeitseinsätzen im Jahr verrichten oder du 

suchst dir ein Projekt aus und erledigst dieses, wann es dir passt. 

Arbeitsstunden außerhalb der Arbeitseinsätze klärst du bitte vorher mit Jörg, Stefan oder Reinhard 
ab. 

Zu den Arbeitseinsätzen wirst du per Mail eingeladen. Der Organisator und Ansprechpartner ist hier: 

- Jörg Eggelmeyer (Schützenstrasse 6a, 31688 Liekwegen, Tel. 0177 2406966)

Sonstiges 
Bei weiteren Fragen kannst du gerne unsere Homepage besuchen oder Jörg oder Stefan 
kontaktieren 

- Jörg Eggelmeyer (freggelmeyer@web.de, Tel. 01772406966)
- Stefan Wagner (vs.wagner@t-online.de, Tel. 01715569102

mailto:reinhardkrenz@gmx.de
mailto:Jannik.Schukowski@gmail.com
mailto:freggelmeyer@web.de



