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TSV Kuppingen 1936 e.V. 

 Mitglied des Württembergischen Landessportbundes 

    

 

Wissenswertes über die Abteilung Tennis im TSV Kuppingen  

– nicht nur für Neumitglieder! 

 

Was ist eigentlich das „Tennis-Du“? 

In den meisten Tennisvereinen ist es üblich, dass sich die Spieler untereinander form-

los mit Du anreden, und so möchten wir es in unserer Tennisabteilung auch halten. 

Deshalb ist natürlich diese Information auch im Du-Stil gehalten. 

Wie komme ich an aktuelle Informationen? 

Informationen sowie alles Wissenswerte rund um die Abteilung Tennis und den TSV-

Gesamtverein findest du immer ganz aktuell auf unserer Homepage 

(http://www.tsvkuppingen.de/0/tennis.htm). Dort sind zeitnah alle Informationen wie 

Termine, Infos über Veranstaltungen und unsere Mannschaften, Spielergebnisse, Frei-

gabe oder Sperrung von Plätzen sowie natürlich auch das Regelwerk sowohl der Ab-

teilung als auch der Tennis-Verbände zu finden.  

Dann gibt es die Veröffentlichungen im Amtsblatt (der Stadt Herrenberg), wobei unser 

Beitrag zumeist schon am Montag zuvor auf unserer Homepage (unter „Amtsblatt“) zu 

finden ist. Natürlich beantworten auch die Mitglieder der Abteilungsleitung Fragen. Üb-

rigens, wer die Abteilungsleitung ist und wie man sie erreicht, steht natürlich auch auf 

der Homepage (siehe „Abteilungsleitung“).  

Muss ich vor dem Spielen eine Spielmarke stecken? 

Nein, nicht mehr, seit Beginn der Sommersaison 2017 erproben wir, ob es auch ohne 

Platzreservierungen per Spielmarken möglich ist. Die Platzbelegung erfolgt in freier 

Einteilung sowie in Absprache untereinander. Aus Fairnessgründen sollten Spieler, die 

bereits eine Stunde Einzel oder anderthalb Stunden Doppel gespielt haben, neu an-

kommenden Mitgliedern den Platz überlassen oder diese in das Spiel integrieren. Bei 

starkem Spielandrang sollten vermehrt Doppel gespielt werden. 

Weitere Informationen zur Spielberechtigung, Platzpflege und -nutzung, usw. finden 

sich in der Spielbetriebsordnung, die wiederum, wie alle unsere „Regelungswerke“ auf 

unserer Homepage unter „Downloads“ zu finden sind. 

http://www.tsvkuppingen.de/0/tennis.htm
http://www.tsvkuppingen.de/0/tennis.htm
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Was muss ich bei der Platzpflege beachten?  

Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden, da Straßenschuhe den 

Plätzen schaden können. Bei trockener Witterung (Sonne, Wind) sollte der Platz vor 

Spielbeginn ausreichend gewässert werden – lieber auf zu feuchten als auf zu trocke-

nen Plätzen spielen. Nach dem Spiel ist der gespielte Platz vollständig abzuziehen. 

Vollständig bedeutet, dass auch bis ganz nach außen und zur Mitte hin abgezogen 

wird, da sich sonst der Sand an den Rändern sammelt und der Boden hier zu stark 

verdichtet wird. Schäden an Plätzen und Einrichtungen solltest du bitte unverzüglich 

der Abteilungsleitung melden. 

Was gehört eigentlich zur Abteilung Tennis? Gibt es auch Umkleidekabinen? 

Zur Abteilung Tennis gehört natürlich der gesamte umzäunte Bereich der Tennisan-

lage, einschließlich der Tennisplätze und des Unterstands, des Zuweges und noch ein 

wenig drumherum. Es gibt auch Umkleidekabinen, die sich (von den Tennisplätzen 

aus gesehen) auf der linken Seite des TSV-Vereinsheims, ganz hinten befinden. Zu-

dem gehören auch die Parkplätze direkt an den Tennisplätzen zur Abteilung Tennis, 

allerdings handhaben wir das nicht besonders streng. 

Das TSV-Vereinsheim enthält ein sehr gutes öffentliches Restaurant, das natürlich von 

jedermann genutzt werden kann. 

Kann ich auch mit Gästen spielen?  

Ja, sehr gerne sogar. Wer mit einem Gast oder passiven Mitglied Tennis spielen möch-

ten, geht bitte wie folgt vor:  

 Im Glaskasten der Infotafel (bei den Plätzen) hängt eine Gastspieler-Liste, in 

die (bitte in Druckbuchstaben) die Namen des Mitglieds und des Gastes/Pas-

siven mit Datum und Uhrzeit des Spieles einzutragen sind. Dies muss unbe-

dingt vor dem Spielen erfolgen, also nicht erst nach dem Spiel oder „wenn je-

mand anderes kommt“. 

 Pro Gast können maximal 5 Gästemarken pro Saison gelöst werden, passive 

Mitglieder können bis zu 8-mal spielen. Die Gastspielgebühr beträgt pro Stunde 

10.- € für Erwachsene und 5.- € für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren.  

Wie kann ich Trainerstunden nehmen? 

Unsere Abteilung arbeitet mit unterschiedlichen Trainern und/oder Sportschulen zu-

sammen, die Trainingsstunden zumeist auf unserer Anlage oder im Winter in einer der 

umliegenden Hallen anbieten. Zudem haben viele unserer Mannschaften auch regel-

mäßig von einem Trainer geleitetes Mannschaftstraining. Welche Trainer uns aktuell 

zur Verfügung stehen, findest du auf der Homepage unter „Training“. 
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Kann ich auch in einer Mannschaft spielen? 

Wer Tennis nicht nur „für sich“ sondern gerne auch in einer Mannschaft spielen 

möchte, dem bieten sich in unserer Abteilung eine Reihe von Möglichkeiten. Die aktuell 

im Württembergischen Tennis-Bund (WTB) gemeldeten Mannschaften sind auf unse-

rer Homepage unter „Mannschaften“ gelistet und dort erfährst du auch, wer die An-

sprechpartner sind. Grundsätzlich stehen die Mannschaften allen Mitgliedern offen, 

und wir freuen uns über jeden Mannschaftsspieler. Unsere Abteilung ist sicherlich nicht 

übermäßig sportlich ambitioniert, also unbedingt auf Leistung aus, allerdings bieten 

gerade die Mannschaften die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Vereinen und 

dem Spiel einmal mit ganz anderen Spielern. Informationen zu den Mannschaften er-

hältst du auch beim Sportwart. 

Wie kann ich mich und meine Vorschläge einbringen? 

Alles in unserer Abteilung ist reines Ehrenamt, es gibt also keine „bezahlten Profis“, 

die für uns die Arbeit erledigen können. Deshalb geht es nicht ohne den Einsatz eines 

jeden, sowohl bei den Veranstaltungen, in den Mannschaften aber auch in der Pflege 

und des Erhalts unserer Tennisplätze. Insgesamt lebt unsere Abteilung, wie jeder Ver-

ein, davon, dass sich die Mitglieder einbringen. Vor Veranstaltungen oder Arbeitsein-

sätzen ruft die Abteilungsleitung hierzu auf – das ist dann die Gelegenheit zum Mitwir-

ken. Wenn du sonst noch Ideen oder Vorschläge hast, kannst du dich auch jederzeit 

an die Abteilungsleitung wenden. Besonders freuen wir uns natürlich über jeden, der 

eine der vielen Aufgaben übernehmen oder vielleicht auch in der Abteilungsleitung 

mitarbeiten möchte. 

Arbeitsstunden, was muss ich tun? 

Es wird jede helfende Hand gebraucht, um die Arbeiten auf und um die Tennisanlage 

sowie bei den von der Abteilung veranstalteten Festen zu bewältigen. Wir brauchen 

bspw. Helfer, die Arbeiten wie Bäume-Schneiden, Blumenbeete-Pflegen u.ä. überneh-

men. Dies kann im Rahmen eines Arbeitseinsatzes oder auch in freier Einteilung ge-

schehen. Wenn du hier helfen möchtest, solltest du dich bitte zuvor bei unserem Tech-

nikwart oder einem anderen Mitglied der Abteilungsleitung melden und die Arbeit ko-

ordinieren. Nach getaner Arbeit (spätestens nach zwei Wochen) solltest du nicht ver-

gessen deinen Arbeitsstundenzettel (unter „Downloads“ auf der Homepage runterlad-

bar) von dem Mitglied der Abteilungsleitung abzeichnen zu lassen, mit dem der Ar-

beitseinsatz besprochen wurde.  

Unsere Beitragsordnung legt für jedes Mitglied ab 16 Jahren 8 Arbeitsstunden pro Jahr 

fest. Das ist aber nur eine „Mindestanzahl“, die eben erforderlich ist, damit die wesent-

lichsten Aufgaben bewältigt werden können. Es darf jeder also gerne auch „etwas 

mehr“ leisten, es ist ja in unser aller Sinne und Interesse. 
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Was mache ich, wenn sich meine Adresse, Bankverbindung oder Sonstiges än-

dert?  

Solche Informationen solltest du unbedingt und so bald wie möglich an die Schatz-

meisterin oder bzw. den Schatzmeister der Abteilung melden. Wer das ist, entnimmst 

du auf unserer Homepage unter „Abteilungsleitung“. 

Wie ist die Platzbelegung bei Verbandsspielen, Turnieren oder anderen Veran-

staltungen? 

Zu abteilungsinternen Turnieren oder Spieltagen wird die Anlage zumeist ausschließ-

lich dafür reserviert. Bei Heimspielen unserer Mannschaften stehen diesen drei Plätze 

zu, und auch der vierte Platz kann belegt werden, wenn zum Spielbeginn vier Plätze 

frei sind. Ansonsten kann es ab und zu auch andere Veranstaltungen geben, an denen 

mehrere oder alle Plätze gesperrt werden. Die Termine der Veranstaltungen und ins-

besondere auch Heimspiele finden sich auf der Homepage über die Startseite sowie 

unter „Termine“. 

Was mache ich mit Müll auf der Tennisanlage? 

Eigentlich müßig zu sagen, aber die Müllbehälter auf der Anlage sind keine Entsor-

gungsbehälter für privaten Müll. Wir bitten unsere Mitglieder und Besucher den eige-

nen Müll, also insbesondere mitgebrachte Getränkedosen und -flaschen, sowie Ziga-

rettenschachteln und sonstige Verpackungen wieder mitzunehmen. Getränkeflaschen, 

Gläser sowie Eispapier vom Sportheim solltest du auch dorthin wieder zurückbringen. 

Bei Festen und Turnieren erfolgt die Entsorgung über die Abteilung. Unsere Anlage 

wird umso schöner, je mehr sich jeder für die Sauberkeit der Anlage mitverantwortlich 

fühlt, somit haben wir alle etwas davon. 

Wie ist die Tennisabteilung eigentlich organisiert? 

Alle Tennis-Mitglieder sind zunächst einmal Mitglieder im TSV Kuppingen, wobei um-

gekehrt nicht alle TSV-Mitglieder auch in der Abteilung Tennis sind.  

Neben Badminton, Fußball, Laufen, Tischtennis und Turnen bildet Tennis eine Abtei-

lung im Verein TSV Kuppingen. Der TSV wird vertreten und geleitet durch den Vor-

stand und organisatorisch unterstützt von der Geschäftsstelle. Gewählt werden die Or-

gane des TSV in der jährlichen Mitgliederversammlung. Auch im TSV gilt übrigens, 

dass alle Tätigkeiten reines Ehrenamt sind. Wer was im TSV macht, kannst du aus der 

TSV-Homepage (http://www.tsvkuppingen.de/0/index.htm) immer aktuell entnehmen. 

Die Sparte Tennis, als eine Abteilung im Gesamtverein TSV Kuppingen, wird von der 

Abteilungsleitung Tennis organisatorisch vertreten und geleitet, siehe „Abteilungslei-

tung“ auf der Tennis-Homepage. Gewählt wird die Abteilungsleitung von der jährlich 

zumindest einmal stattfindenden Abteilungsversammlung. Neben der direkten Rück-

sprache mit den Mitgliedern der Abteilungsleitung ist die Abteilungsversammlung die 

http://www.tsvkuppingen.de/0/index.htm
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Plattform für alle Mitglieder um sich in die Geschehnisse und Gestaltung der Abteilung 

einzubringen. Hier dürfen und sollen Vorschläge, Kritik aber gerne auch Lob Gehör 

finden. „Rumbruddeln“ hinter vorgehaltener Hand hilft niemandem und ist auch nicht 

besonders sportlich fair, schließlich investieren alle Funktionsträger ihre Freizeit für 

uns alle. 

Damit jeder weiß, was seine Rechte und Pflichten sind, gibt es natürlich ein entspre-

chendes Regelwerk, das entsprechend der Organisation im TSV auch im Rang gestaf-

felt ist. Allem voran geht die Satzung des TSV. Für die Abteilung Tennis wird diese 

ausgefüllt durch die Tennis-Abteilungsordnung, die von der Abteilungsversammlung 

bestimmt wird. Die Abteilungsordnung wird durch verschiedene (von der Abteilungs-

leitung herausgegebene) Unter-Ordnungen, wie Beitragsordnung und Spielordnung, 

ausgefüllt. Alle diese Regelungswerke finden sich auf unserer Homepage unter 

„Downloads“. 

Das hört sich jetzt vielleicht ein wenig kompliziert an, ist es aber gar nicht so sehr, 

sondern reflektiert zum einen die Struktur des TSV-Gesamtvereins mit Hauptverein 

und einzelnen Abteilungen, und zum anderen geben Regeln ja auch Klarheit über den 

Umgang miteinander. Viele der Regelungen sind eigentlich Selbstverständlichkeiten 

oder schlicht gesunder Menschenverstand, andere helfen dabei die Rechte und Pflich-

ten der Einzelnen aufzuzeigen. 

Übrigens geht es mit den Regeln noch weiter: durch die Einbindung des TSV in den 

Württembergischen Tennis-Bund (WTB), der wiederum im Deutschen Tennis-Bund 

(DTB) organisiert ist, gelten die einzelnen Tennis-Regelungen dieser Verbände auch 

für uns. Die wichtigsten finden sich ebenfalls unter „Downloads“ auf der Homepage. 

 


