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Allgemein
Der TCB ist ein ehrenamtlich geführter Club. Wir Mitglieder sind der Club.
Das heißt für jeden von uns, Rücksicht aufeinander zu nehmen, hilfsbereit
zu sein, mit offenen Augen über die Anlage zu gehen. So kann es uns
gelingen, eine gepflegte Anlage zu haben, auf der wir alle uns wohlfühlen.
Der jeweils amtierende Vorstand leitet das tägliche Geschäft, ist aber bei der
Durchführung der anfallenden Arbeiten auf die Unterstützung der Mitglieder
angewiesen. Wer kann, der soll.
Abfall
Bitte benutze die Abfallkörbe an den Plätzen und auf der Anlage nur für
Kleinigkeiten. Entsorge größeren Abfall wie z.B. Balldosen, Bälle und
Plastikflaschen bei Dir zu Hause.
Hinter dem Clubhaus vor Platz 4 findest Du die Mülltonne, um ggf. volle
Papierkörbe zu leeren.
Anfänger / Fortgeschrittene / Könner
Wir alle sollten nie vergessen, dass jeder von uns auch mal Anfänger war
und immer gerne mit besseren Spielern trainiert hat. Wir können viel
voneinander lernen, auch wenn kein Trainer mit auf dem Platz steht.
Also: solltest Du Anfänger/in sein, dann hab‘ keine Scheu, auch die
Fortgeschrittenen anzusprechen.
Änderungen
Sollte sich Deine Anschrift, Telefonnummer, Bankverbindung, E-Mailadresse
oder andere wichtige Daten ändern, dann denke bitte daran, dieses dem
Vorstand mitzuteilen, damit er Deine Daten aktualisieren kann.
Anregungen und Kritik
Alle Vorstandsmitglieder machen ihre Arbeit so gut wie möglich. Gibt es
etwas zu verbessern, halte Dich nicht mit Anregungen und konstruktiver
Kritik zurück. Du findest bei allen Vorstandsmitgliedern ein offenes Ohr. Im
Clubhaus liegt am Tresen ein Heft aus, in dem Du Deine Anregungen auch
eintragen kannst.

TCB Leitfaden 2018

S. 1 / 6

Bewässerung
Die Plätze sind mit einer halbautomatischen Beregnungsanlage ausgestattet.
Am Clubhaus befindet sich für jeden Platz eine Zeituhr, die nach dem Prinzip
einer Eieruhr funktioniert. Die Bewässerung startet automatisch mit dem
Einstellen der Uhr. Man darf nur einen Platz zur Zeit beregnen, da die Pumpe
sonst nicht genügend Druck erzeugt, um die Sprenger wirkungsvoll zu
betreiben. Solltest Du trockene Plätze vorfinden, dann sprenge nicht nur
Deinen eigenen, sondern während Deiner Spielzeit nach Möglichkeit auch die
anderen. Die feinen Partikel binden die Plätze, und wenn diese bei
trockenem Wetter vom Wind verweht werden, verliert das Ziegelmehl seine
Bindungsfähigkeit und die Plätze ihre Festigkeit. Deshalb ist es wichtig, die
Plätze feucht zu halten. Bei Wind beregnen die Sprenger nicht gleichmäßig.
Dann ist es notwendig, die Handbrausen zu benutzen.
Bewirtung
Unsere Bewirtung und die unserer Gäste führen wir in Eigenregie durch.
Clubhausbeleuchtung
Die Clubhausbeleuchtung lässt sich nur am Schaltkastenkasten links vor der
Küchentür einschalten.
Der Schalter für die Beleuchtung des Vorraumes befindet sich neben der
Eingangstür zum Clubraum.
Den Schalter für die Beleuchtung des Parkplatzes findest Du in der oberen
Reihe im Sicherungskasten im Küchenschrank. Es ist ein Tast-Schalter. Nach
dem Ausschalten sind die Leuchten noch ca. 10 Minuten im Betrieb.
Dort sind auch die Schalter für die Rundum-Beleuchtung des seitlichen und
hinteren Clubhauses.
Clubhaus-Reinigung
Das Clubhaus wird während der Saison einmal pro Woche durch eine
Reinigungsfirma gereinigt. Dabei wird eine allgemeine Grundreinigung aller
Räume durchgeführt.
Clubhaus-Schlüssel und Schließanlage
Das Clubhaus ist mit einer Schließanlage versehen. Gegen ein Pfand von
20 € bekommst Du einen Schlüssel mit einem Code (wenn Du mindestens
16 Jahre alt bist).
Die Schlüssel verwaltet der Haus&Hof-Wart, derzeit Heiner Stephan. Sollten
die Batterien der Schließanlage leer sein, ist der Zugang mit Deinem
Schlüssel nicht mehr möglich. Informiere dann bitte unseren Vorsitzenden
oder den Haus&Hof-Wart. Sie können für einen Batterie-Austausch sorgen.
Feuerlöscher
Ein Feuerlöscher hängt im Clubraum, direkt neben der Eingangstür; ein
weiterer vor dem Übergang zur Küche, unter dem „Getränke-Briefkasten“.
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Gastspieler
Du darfst mit Gästen von außerhalb gegen eine Gebühr von 10 €/Stunde auf
den Clubplätzen spielen. Ortsansässige dürfen maximal 3-mal auf unserer
Anlage als Gast spielen. Danach müssen sie eine Mitgliedschaft beantragen.
Geräte- und Pumpenraum
Hinter dem Clubhaus befindet sich der Geräteschuppen, in dem Du ggf.
Gartengeräte u. ä. findest. Der Schlüssel liegt im Tontopf in der Küche.
Getränke
Die Getränke werden vom Club zentral eingekauft. Du findest sie im
Kühlschrank in der Küche. Auf dem Tresen liegen Getränkezettel aus, auf
denen Du Deine Getränke per Strichliste eintragen musst. Vor Verlassen der
Anlage unterschreibe bitte Deinen aktuellen Zettel und wirf ihn in den
„Getränke-Briefkasten“. (Dieser ist an der Seitenwand in der Nähe des
Tresens).
Anregungen zur Getränkeauswahl kannst Du beim Vorstand oder bei
unserem Getränkewart Michael Johns äußern.
Getränkekasse
Die Abrechnung der Getränke wird zur Zeit von Ute Schumacher
durchgeführt. Sie hängt eine Liste der aktuellen Kontostände neben dem
„Getränke-Briefkasten“ aus. So kannst Du immer Deinen aktuellen Stand
sehen und ggf. für einen Ausgleich sorgen, und zwar per Überweisung an:
TC Bendestorf,
IBAN DE91207500000001005990
BIC NOLADE21HAM
Verw.-Zweck: [Mitgl.-Name] - Getränkekasse
Bitte mache zu Beginn der Saison eine Einzahlung (ca. 20,00 EUR), damit
der Club nicht in Vorlage treten muss.
Haftung
Unser Tennisclub haftet nur insoweit für Schäden, wie sie in der
Sportversicherung abgedeckt sind. Darüber hinaus ist jegliche Haftung
ausgeschlossen.
Hund
Bringst Du Deinen Hund mit in den Tennisclub, so bitten wir Dich im Sinne
einer rücksichtsvollen Gemeinschaft um entsprechende Sorgfalt, ohne die
üblichen Regeln im Einzelnen hier aufzuführen.
Wir bitten Dich insbesondere darum, Deinen Hund stets persönlich zu
beaufsichtigen, ihn kurz an der Leine zu führen und außerhalb der
Tennisplätze und Clubräume zu halten.
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Internet-Homepage
Unser Tennisclub hat eine eigene Homepage. Schau’ gelegentlich mal rein.
Du findest sie unter der Adresse: www. bendestorf.tennis
Küchenbenutzung
In der Küche stehen Dir alle Geräte zur Benutzung zur Verfügung.
(2 Kühlschränke, Gefrierschrank, Herd, Ofen, Geschirrspüler,
Kaffeemaschine, ...). Der Gefrierschrank steht im „Getränke-Nebenraum“
(Zugang über die Küche). Den kleinen Kühlschrank nutze bitte für Speisen,
der große ist nur für Getränke.
Bitte verwende die Kühlschränke entsprechend ihrer Bestimmung.
Sollte einmal etwas auslaufen oder überschwappen, nimm bitte einen
Lappen und beseitige die „Spuren“.
Nicht verbrauchte Essensreste nimm bitte wieder mit nach Hause und lass‘
sie nicht im Clubhaus.
Bitte denke daran, dass benutzte Geräte, Gläser und Geschirr auch wieder
gereinigt werden müssen, und zwar vom Benutzer oder „Gastgeber“. Wir
haben dafür kein Personal.
Mängel, Defekte
Sollte Dir auffallen, dass irgendetwas defekt ist, dann trage es bitte in das
Mängelbuch ein, das unterm Tresen liegt. In dringenden Fällen (Rohrbruch
o.ä.) informiere bitte ein Vorstandsmitglied umgehend und direkt.
Mannschaften
Wenn Du Lust hast, in einer Mannschaft zu spielen und an den Punktspielen
teilzunehmen, dann wende Dich bitte an unseren Sportwart oder den
entsprechenden Mannschaftsführer.
Markise
Die Kurbel um Ausfahren der Markise steht im Vorraum, rechts hinter der
Eingangstür.
Mitgliederliste
Eine aktuelle Mitgliederliste liegt unter dem Tresen aus. Dort findest Du auch
die E-Mail-Adressen und Telefonnummern aller Mitglieder.
Mitgliedschaften des TCB
Unser Tennisclub ist Mitglied im
 TNB (Tennisverband Niedersachsen Bremen) und im
 LSB (Landessportbund)
Pflanzen und Blumen
Wir haben am Eingang zur Terrasse Pflanzkübel stehen, und in die Tribüne
sind Beete integriert. Solltest Du auf der Anlage sein und sehen, dass die
Pflanzen Wasser benötigen, dann findest Du eine Gießkanne und einen
Wasserhahn hinterm Clubhaus beim Pumpenraum.
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Platzpflege
Bitte ziehe nach Deinem Spiel den Platz mit einem Schleppnetz ab. Die
Linien brauchst Du nach dem Spiel nicht zu fegen, sondern nur vor
Deinem Spiel, falls Du Wert darauf legst (siehe auch „PlatzpflegeAnleitung“). Bei Trockenheit musst Du Deinen Platz vor und nach dem Spiel
wässern. (Siehe auch: „Bewässerung“)
Punktspielergebnisse
Die Spielergebnisse unserer Mannschaften und die aktuellen Tabellen kannst
Du tagesaktuell auf folgenden Internetseiten verfolgen: www.ntv-tennis.de
und http://tnb.liga.nu. Auch auf unserer Clubseite (www.bendestorf.tennis)
findest Du die Links zu den Ergebnissen der einzelnen Mannschaften.
Rangliste
Ranglistenspiele sind während der ganzen Sommer-Saison möglich.
Sie geben Dir nicht nur die Möglichkeit, Dein Tennisspiel unter
Turnierbedingungen zu erproben und zu verbessern, sondern Du lernst
dabei auch immer mehr Mitglieder kennen. Ganz nebenbei können die
Zuschauer spannende Spiele erleben, und zwar in jeder Spielklasse. Die
Ranglisten hängen im Vorraum des Clubhauses aus. Dort kannst Du auch
Deine Forderungen eintragen.
Rauchen
Die Raucher bitten wir, ihre Kippen in Aschenbechern aus dem Clubhaus zu
sammeln und anschließend in die Mülleimer zu leeren.
Bitte nicht auf den Boden, in die Büsche oder auf den Parkplatz werfen.
Schwarzes Brett
Wir haben mehrere: Außen am Clubhaus, zwischen den Ausgängen der
Umkleidekabinen, im Vorraum rechts und links hinter der Eingangstür und
gegenüber der Garderobe. Hier findest Du Infos zu Arbeitseinsätzen, die
Hausordnung, die Platzpflege-Anleitung und die Ranglisten-Ordnung.
Spielzeit
Bei großem Andrang ist die Spielzeit auf 60 Minuten begrenzt.
Ranglistenspiele unterliegen keiner Spielzeitbegrenzung.
Sollten alle Plätze belegt sein, wenn Du auf die Anlage kommst, so kannst
Du Dich auf dem Platz anmelden, auf dem am längsten gespielt wird.
Alle Mitglieder, die spielen wollen, sollten auch die Möglichkeit dazu
bekommen. Ggf. spielt man halt Doppel.
Terrassenstühle
Bitte stelle die Terrassenstühle am Abend oder nach Gebrauch wieder in das
Clubhaus zurück.
Training
Trainerstunden kannst Du mit unseren Clubtrainern vereinbaren.
Das Jugendtraining wird von unserem Jugend- oder Sportwart organisiert.
Wir führen auch die Jüngsten an den Tennissport heran.
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Besonders talentierte Jugendliche haben die Möglichkeit, an einer Sichtung
zum Kreistraining teilzunehmen. Die Termine für die Sichtungen werden
rechtzeitig bekannt gegeben.
Veranstaltungen
Auf besondere Veranstaltungen weisen wir Dich durch Aushang im Clubhaus,
per e-Mail und/oder auf unserer Internetseite hin.
Versicherungen
Die „Sporthilfe Niedersachsen“ stellt für in Not geratene Sportler
Versicherungsschutz bereit und übernimmt damit einen Teil der Aufgaben
nach der Satzung des Landessportbundes (LSB). Dazu ist bei der ARAG eine
Sportversicherung abgeschlossen worden, die dem Verein und uns
Mitgliedern folgenden Schutz gewährt:
 Unfallversicherung (Invalidität, Todesfall, Bergungskosten) gegen die
wirtschaftlichen Folgen körperlicher Unfälle.
 Haftpflichtversicherung
o Allgemeine Haftpflicht
o Privat-Haftpflicht
o Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht
o Vermögensschaden-Haftpflicht (bei satzungsgemäßer Tätigkeit)
 Vertrauensschadensversicherung (gegen Schäden am Geldvermögen)
 Rechtsschutzversicherung (Schadensersatz-, Straf-, Arbeits- und
Sozialgerichts-Rechtsschutz)
Weitere Informationen bekommst Du beim Vorstand. Dort kannst Du auch
den kompletten Versicherungstext anfordern. Auch im Schadensfall wende
Dich bitte an den Vorstand, damit dieser im Namen des TCB die
Schadensmeldung einreichen kann.
Die ehrenamtlich tätigen Vorstands- und Beiratsmitglieder sind bei der VBG
unfallversichert.
Eine Vereins-Haftpflichtversicherung ist bei „Deutsches Ehrenamt“
abgeschlossen.
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