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Tennis-Facts für Einsteiger 

1. Unsere Website:  

https://www.sc-friesheim-tennis.de/ 

https://www.tennisfriesheim.de 

2. Tennis spielen: 

Die Tennissaison beginnt mit der Eröffnung unserer 6 Plätze im April (meist ab Ende der Osterferien) 

und geht bis Ende Oktober. Solange die Netze hängen, darf gespielt werden. Als Vereinsmitglied 

darfst du jederzeit spielen. Du buchst einfach über unser Buchungstool 

(https://buchung.tenniserftstadt.de) einen Platz. Einen Spielpartner oder -partnerin suchst du dir 

selber, indem du dich einfach vorher mit jemandem verabredest. 

Spieltermine, zu denen auch Anfänger herzlich willkommen sind, finden wöchentlich wie folgt statt: 

Mannschaftstraining der Damen 50: donnerstags ab 18 Uhr 

Mannschaftstraining der Herren 40: donnerstags ab 18 Uhr 

Mannschaftstraining der Herren 60: mittwochs und freitags 16:00 - 20:00 Uhr 

Darüber hinaus bieten wir regelmäßig Turniere und Camps für unsere Mitglieder an. 

3. Training:  

Wenn du Training bei einem richtigen Tennistrainer nehmen möchtest, sprichst du am besten unsere 

Vereinstrainer, Christian Völker (0152 - 34367694, chrisvoelker85@web.de), Caro Drescher (0176 – 

85622794, drescher.caro@web.de) oder Ralf Dörrenberg (0170 - 4565433, ralf@tennisfriesheim) an. 

Eine Stunde kostet zwischen 25,- € und 35,- €, wobei du auch mit mehreren zusammen trainieren 

kannst und der Beitrag dann entsprechend aufgeteilt wird.  

Für unsere Kinder und Jugendlichen (bis 21 Jahren) wird das Training vom Verein organisiert und 

anteilsmäßig gesponsert. Der Beitrag hängt von der Anzahl der Trainerstunden pro Woche ab. 

1 Stunde pro Woche kostet für den gesamten Zeitraum April bis Ende September 120,-€. Unsere 

Jugendwartin, Heidi Dörrenberg (0151 - 56962802, heidi@tennisfriesheim.de), ist hier die richtige 

Ansprechpartnerin. 

Wenn Du so eine Trainerstunde als Nichtmitglied mal unverbindlich ausprobieren möchtest, kannst 

du dich einfach an Christian wenden. Du erhältst dann ein kostenloses Schnuppertraining. Oder du 

trittst ein und erhältst dann von uns als Willkommensgeschenk eine Trainerstunde. 

4. … und im Winter? 

Im Winter sind die Plätze geschlossen. Viele Tennisspieler aus ganz Erftstadt spielen dann in der 

Tennishalle in Liblar (http://www.tennishalle-erftstadt.de/). Dort darf jeder spielen, der das richtige 

https://www.sc-friesheim-tennis.de/
mailto:chrisvoelker85@web.de
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Schuhwerk mitbringt und sich vorab einen Platz reserviert. Die Platzgebühr beträgt im Winter 

zwischen 22,- € und 25,- € für eine Einzelstunde, im Abo für den ganzen Winter ist es etwas 

preiswerter. Du kannst dich auch im Winter einer Trainingsgruppe für Erwachsene anschließen. Der 

Preis für den Platz im Abo und die Trainerkosten werden dann geteilt. Üblicherweise trainieren 

immer zwei Erwachsene bei Christian im Wechsel (nach einem individuellen Einsatzplan). 

Auch im Winter bieten wir unserer Jugend ein vom Verein organisiertes und subventioniertes 

Training an. Das Training findet einmal pro Woche statt, geht nahtlos zum Sommertraining von 

Oktober bis zu den Osterferien und kostet 250,-€. 

5. Jahresbeitrag Mitgliedschaft: 

Erwachsene aktiv 197,- € (167,- € bei Arbeitseinsatz)*) 

Schüler, Studenten etc. 127,- € (97,- € bei Arbeitseinsatz)*) 

Jugend, 1. Kind 85,- € 

Jugend, 2. Kind 74,- € 

ab dem 4. zahlenden Familienmitglied beitragsfrei 
*) Erstattet werden 30,- €, wenn man sich pro Jahr für 4 Stunden an einem Arbeitseinsatz beteiligt, z. B. Auf- oder Abbau der Netze. 

 

6. Gastgebühr: 

Wenn du (noch) nicht Mitglied bist, kannst du als Gastspieler bei uns spielen. Dafür gibt es 

bestimmte Regeln. Hier ein Auszug aus der Platzordnung:  

Gastspieler dürfen nur in Begleitung eines Mitglieds und unter einer Entrichtung der Gastgebühr in 

Höhe von 5, -- € pro Stunde (Kinder und Jugendliche 2,00 €) auf den Platz. Vor dem Spiel sind die 

nötigen Eintragungen in der Gastspielliste (Tür Tennishütte) zu machen. Die Gebühren hat das 

Mitglied am selben Tag bei einem Vorstandsmitglied zu entrichten. Derselbe Gast darf maximal 4-mal 

pro Saison spielen, danach ist eine Abteilungsmitgliedschaft erforderlich. Trainer dürfen Gäste 

unbegrenzt gegen Entrichtung der Gastgebühr trainieren. Kinder- und Jugendliche bis einschließlich 

17 Jahren dürfen als Gäste in den Ferien gebührenfrei spielen. 


