
 

Muss ich Mitglied werden? 
Grundsätzlich muss man Mitglied in der Tennissparte des TSV DUWO 08 sein.  
Es gibt allerdings die Möglichkeit eine Schnuppermitgliedschaft für eine Saison abzuschließen. 
In dieser Saison kann man am regulären Spielbetrieb teilnehmen ohne Mitglied zu sein.  
Entscheidet man sich danach weiter machen zu wollen, Muss eine reguläre Mitgliedschaft  
abgeschlossen werden. 

Was kostet eine Tennismitgliedschaft? 
Schnuppermitgliedschaft: 
Erwachsene                        100 Euro 
Jugendliche bis 18 Jahre      75 Euro 
Kinder bis 14 Jahre               50 Euro 

Reguläre Mitgliedschaft: 
Die Jahresbeiträge für eine Einzelmitgliedschaft bewegen sich zwischen 180 Euro und 345 Euro 
pro Jahr. Zusätzlich werden auch Familienmitgliedschaften angeboten. 

Aktuelle und detailliertere Information findet Ihr unter: 
www.duwo08.de/sportangebote/tennis 

Wo finde ich die Antragsformulare? 
www.duwo08.de/sportangebote/tennis/mitglieder 

Wie kann mein Kind am Jugendtraining teilnehmen? 
Zweimal im Jahr (Sommer und Wintertraining) werden die Anmeldeformulare für einen bestimm-
ten, vorher veröffentlichten Zeitraum freigeschaltet. In diesem Zeitraum könnt Ihr euer Kind/Kinder 
anmelden. 



Welche Kosten entstehen fürs Training? 
            Sommersaison  Hallensaison    
Kindergartentennis:  ca. 100 Euro  
Vierer-Gruppe:          ca. 220 Euro   ca.  350 Euro 
Dreier-Gruppe: ca. 290 Euro   ca.  470 Euro 
Zweier-Gruppe: ca. 400 Euro   ca.  720 Euro 
Einzeltraining:  ca. 755 Euro   ça. 1400 Euro  
Die hier dargestellten Preise können je nach „Länge“ der Saison abweichen und stellen eine Orientierungshilfe dar.  
Gültig sind immer die veröffentlichten Preise auf den Anmeldeformularen. 

Gibt es ein durch den Verein subventioniertes Zusatztraining? 
Ja, es gibt ein sogenanntes Fördertraining, welches zum überwiegenden Teil durch den Verein  
getragen wird. Der Cheftrainer lädt Kinder aufgrund verschiedener Kriterien jeweils pro Saison 
dazu ein. 

Wie kann mein Kind an Mannschaftsspielen teilnehmen? 
Kinder haben die Möglichkeit an Mannschaftsspielen ihrer Altersklasse teilzunehmen.  
Voraussetzung dafür ist es, dass sie entsprechende Spielkenntnisse und Spielstärke aufweisen. 

Wie buche ich einen Außenplatz? 
Hierzu gibt es auf der Terrasse (beim Außenkamin) eine Spieltafel. Hier kann man sich mit seinem 
Namensanhänger (gibt’s in der Geschäftsstelle) entsprechend „einhängen“. Was es sonst dazu zu 
beachten gilt, steht in der sogenannten Spielordnung, die hier ausgehängt ist. 
Im Verlauf des Jahres ist eine Umstellung auf BOOKANDPLAY (siehe unten Halle) geplant. 
Wenn das soweit ist, informieren wir euch selbstverständlich über alles, was man dazu wissen 
muss. 

Was kostet die Platzmiete? 
Das Bespielen der Außenplätze ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Die Hallenplätze sind kostenpflichtig zu buchen. Der Stundenpreis hängt maßgeblich von der  
Uhrzeit ab und bewegt sich zwischen 10 Euro und 19 Euro für Mitglieder. 

Ist es möglich auch mit Nicht-Mitgliedern Tennis zu spielen? 
Ja, ist es. 
Für die Außenplätze muss eine sogenannte Gastmarke erworben werden. Diese kostet  
10 Euro/Stunde  und kann in der Gastronomie oder beim Cheftrainer erworben werden. 
Die Hallenplätze sind generell auch für Nicht-Mitglieder buchbar. Allerdings zu einem etwas  
höherem Stundenpreis bei Buchung durch ein Nicht-Mitglied. 

Wie kann ich die Umkleideräume/Duschen auf der Außenanlage betreten? 
Zum Betreten der Umkleideräume ist eine entsprechende Chip-Karte notwendig, die bei der  
Geschäftsstelle des TSV DUWO 08 erhältlich ist. 

Wie komme ich in die Tennishalle? 
Die Tennishalle ist durch die oben erwähnte Chip-Karte zu öffnen, oder über den Buchungscode, 
der über BOOKANDPLAY (www.bookandpay.de – hier ist auch die App downloadbar) erzeugt wird. 

Gibt es ein gastronomisches Angebot? 
Ja, es gibt in der Clubgastronomie ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken.  
Unser Gastronom freut sich Euch begrüßen zu dürfen. 

Ich habe noch weitere Fragen…. 
Bei weiteren Fragen  
- zu administrativen Themen kontaktiere die DUWO Geschäftsstelle unter 040/6055312  
- zu trainingsbezogenen Fragen gibt es jeweils dienstags von 11:15 - 12:15 Uhr und             

donnerstags von 10:15 -11:15 Uhr eine Trainersprechstunde unter 040/60901818

http://www.bookandpay.de

