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Tennisclub Destel e.V. 
Klaus Wilczkowiak 
Schepshaker Str.11 
 
32351 Stemwede 
 
 
 
 
Aufnahme - Antrag 
 
 
Ich beantrage die Aufnahme in den Tennisclub Destel e.V. in 32351 Stemwede. 
 
Die Platzordnung, die Erläuterungen und der jährliche Beitrag sind mir bekannt. 
 
Ich verpflichte mich, die Ermächtigung zur Einziehung des jährlichen Beitrages zu unterschreiben 
und mit dem Aufnahmeantrag abzugeben, im Übrigen, mich an die allgemeinen Gepflogenheiten im 
Tennisclub Destel e.V. zu halten. 
 
 
 
Vor- und Zuname : ______________________________________  
 
Geburtsdatum       : ______________________________________  
 
Straße / Ort           : ______________________________________  
 
E-Mail                   : ______________________________________  
 
Telefon                 : ____________________  
 
Datum                   : ____________________  
 
Unterschrift            : ____________________  
 
 
Bei Minderjährigen bitte zusätzlich die Unterschrift des Erziehungsberechtigten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Erläuterungen 

 

1. Der Aufnahme - Antrag ist an den Vorstand zu richten. Eine Entscheidung über die Aufnahme 
wird innerhalb von14 Tagen getroffen. 

 

1. Die Jahresbeiträge sind wie folgt festgesetzt: 

  Beitrag 

1.1 Erwachsene Einzelpersonen  

(incl. Auszubildende, Wehrpflichtige, Schüler und Studenten über 18 Jahren) 

150,00 € 

1.2 Familienbeitrag  1. Person  

jede weitere Person über 18 Jahren  

125,00 € 

125,00 € 

1.3 Jugendliche unter 18 Jahren  50,00 € 

1.4 Passives Mitglied (keine Spielberechtigung, kein Familienbeitrag) 50,00 € 

 

3. Die Beiträge werden bis zum 30.06. eines laufenden Jahres eingezogen. 

4. Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung an den Vorstand zum Jahresende 
erfolgen. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Der Austritt gilt 
als erfolgt, wenn der Austretende sämtliche Verpflichtungen dem Verein gegenüber nachgekommen ist. 
Dieses gilt insbesondere für die Schlüsselrückgabe. 

5: Arbeitseinsatz  

Jedes am Tennisbetrieb aktive Mitglied leistet jährlich 4 Stunden Arbeitseinsatz für den Verein oder    es 
werden Ersatzweise je Stunde 10,00 € (Max. 40,00 €) eingezogen. 

Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Vorstandes. 

 

 

   Einzugsermächtigung 

 

Ich bin bis auf Widerruf damit einverstanden, dass der Jahresbeitrag jeweils bei Fälligkeit zu Lasten 

meines angegebenen Kontos eingezogen wird. 

Bank:___________________________ Bankleitzahl:_________________________ 

IBAN:____________________________________________ 

BIC : ____________________________________________ 

Kontoinhaber:_____________________________________ 

 

Datum / Unterschrift: _____________________________________ 



 
 
 
 
 
Platzordnung 
 
 
 
1. Die Benutzung des Tennisplatzes ist nur Mitgliedern des Tennisclub Destel e.V. gestattet. 
 
2. Die Mitglieder sind berechtigt, unter Berücksichtigung der für Gastspieler geltenden Be- 
    schlüsse (Aushang im Clubhaus), Gastspieler mitzubringen und einzuführen. 
 
3. Bei Spielbeginn sind die Uhren unbedingt einzustellen 
 
     - bei Andrang an den Plätzen ist die Höchstspielzeit 45 Minuten 
 
4. Jedem Mitglied ist auferlegt, bestimmte Platzpflege durchzuführen: 
 

• nach dem Spielen ist der Platz mit den dafür vorhandenen Matten zu fegen 
• der Sprenger ist in Betrieb zu nehmen und von Zeit zu Zeit, wenn erforderlich zu versetzen 
• sollten Spieler als Letzte abends den Platz verlassen ist der Sprenger abzustellen 
• bei Dauerbenutzung ist der Platz auch zwischen den einzelnen Spielphasen zu pflegen 
• bei großer Trockenheit kann der Platz an seiner Oberfläche staubig werden, er  

darf dann nicht sofort bespielt werden, sondern muss ausreichend gesprengt werden 
  
5. Für die Pflege des Platzes, der Anlage und der Dusch- und Waschräume ist ein Platzwart 
    zuständig. Wenn der Platzwart bei der Reinigung der Gebäude, bzw. bei der Pflege des 
    Platzes ist, so ist zu warten, bis er seine Arbeit beendet hat. Erst dann darf gespielt werden. 
 
    Es ist selbstverständlich, dass die Platzpflege vorwiegend in einer Zeit durchgeführt wird, in 
    der erfahrungsgemäß nicht gespielt wird. 
 
6. Getränkeflaschen sind nach Benutzung wieder in das Vereinsheim zurückzubringen. 
    Für Abfälle steht eine Mülltonne bereit.  
 
7. Benutzte Gläser und Geschirr ist zu reinigen und wieder in den Schränken zu verstauen 
 
8. Kleinkinder dürfen den Platz ohne Begleitung Erwachsener nicht betreten,  
    eine Haftung wird nicht übernommen.  
 
9. Für Jugendliche und Schüler ist die Spielzeit von Montags bis Freitags jeweils bis 16:00 Uhr 
    angesetzt, danach kann nur gespielt werden, wenn keine Erwachsenen die Plätze in Anspruch 
    nehmen. 
 
10.Es wird erwartet, dass jedes Mitglied unsere Bemühungen unterstützt, um einen geordneten 
     Spielbetrieb zu erreichen und für saubere und gute Platzverhältnisse zu sorgen. 
 
 
Die Satzung des Vereins kann bei jedem Vorstandsmitglied eingesehen werden. 
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