Regelungen für Gastspieler
Der TC Duisburg-Süd freut sich über alle, die als Gäste auf unserer wunderschönen Clubanlage
unterhalb von Tiger & Turtle Tennis spielen möchten!
Wir bitten Sie hierbei Folgendes zu beachten:









Gastspieler, die Vollmitglied in einem anderen Verein sind und mit einem Mitglied des TC
Duisburg Süd spielen, zahlen keine Gebühr, wenn der andere Verein diese Regel auch anwendet.
Gastspieler, die mit einem Mitglied des TC Duisburg Süd spielen, zahlen eine Gebühr in Höhe von
5,00 € pro Stunde und Platz.
Gastspieler, die ohne Beteiligung eines Mitglieds des TC Duisburg Süd spielen, zahlen eine
Gebühr in Höhe von 15,00 € pro Stunde und Platz.
Diese Gastregelung ist nur 3x pro Person / Mitglied und Jahr möglich.
Die Gebühr ist vor Spielbeginn in der Clubgastronomie zu zahlen! Für Spiele außerhalb der
Öffnungszeiten der Clubgastronomie sind die Gebühren zusammen mit diesem Formular vor
Spielbeginn in den Vereinsbriefkasten einzuwerfen.
Gastspieler können nach 17:00 Uhr nur spielen, sofern ausreichend freie Plätze vorhanden sind.
Vereinsmitglieder haben insoweit Vorrang bei der Platzbelegung.
(Auch) Gastspieler sind verpflichtet, eine hinreichende Platzpflege vorzunehmen.

Name und Anschrift:
Telefon und eMail:
Datum und Uhrzeit:

Unterschrift:

Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass
meine persönlichen Daten gemäß DSGVO in einer Gästeliste gespeichert und verarbeitet werden und ich die
Datenschutzbestimmungen des Vereins anerkenne.
ich Vereinsinfos und Sponsorenwerbung per E-Mail bis auf Widerruf erhalte.
Dieser Einwilligung kann ich jederzeit widersprechen mit einfacher Mitteilung an info@tc-duisburg-sued.de
oder per Post an den Verein.

Gastspieler, die sich nicht an die Regelungen halten, werden von weiteren Spielen auf unserer
Clubanlage ausgeschlossen.
Nach all diesen Regelungen möchten wir aber nochmals betonen, dass wir uns über jeden Gastspieler
freuen. Sie dürfen – sofern Sie häufiger als dreimal im Jahr spielen möchten (Obergrenze für
Gastspieler) – bei uns gerne auch Clubmitglied werden! Hierzu bieten wir derzeit besonders attraktive
Einstiegskonditionen an (ab 130 €/ Jahr für Erwachsene). Darüber hinaus wird die bereits gezahlte
Gastspielergebühr mit dem Mitgliedsbeitrag verrechnet.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie an weiteren Informationen über die Mitgliedschaft im TC - Süd
interessiert sind! Vieles ist auch bereits auf unserer Homepage (www.tc-duisburg-sued.de) hinterlegt.
Kontaktieren Sie uns per E-Mail (info@tc-duisburg-sued.de), telefonisch (0203-784444) oder
sprechen Sie einfach anwesende Mitglieder an. Wir freuen uns auf Sie!
Viel Spaß bei Ihrem Spiel und genießen Sie den Aufenthalt auf unserer Clubanlage!

Der Vorstand
Tennis-Club Duisburg-Süd e.V.
Hermann-Rinne-Straße 6
47259 Duisburg

