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SC Uttenreuth Tennisabteilung  

 
Infos für Neumitglieder 
Stand: 27.03.2022 

 

Liebes Neumitglied,  

zunächst möchten wir Sie sehr herzlich in der Tennisabteilung des SC Uttenreuth 

willkommen heißen! Wir hoffen, dass Sie sich in unserem Verein wohl fühlen und hier mit 

Freude und Spaß Tennis spielen. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Organisation des 

Vereins und einige weiterführende Informationen geben. 
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Allgemeines 
Die Homepage der Tennisabteilung www.scu-uttenreuth.de/tennis ist eine sehr wichtige 

Informationsquelle für alles rund um Tennis beim SCU. Sie bietet aktuelle Information zu den 

diversen Ereignissen im Tennisjahr.  

Mehrmals in Jahr werden auch alle Mitglieder per E-Mail über wichtige Termine informiert. Wenn Sie 

Ihre E-Mail-Adresse bei der Anmeldung zum SCU schon mitgeteilt haben, werden wir Sie in den 

Verteiler aufnehmen. Zur Sicherheit wäre es aber gut, wenn Sie eine kurze E-Mail an 

scu.tennis@gmx.de senden mit der Bitte um Aufnahme in den Verteiler. Und natürlich auch, falls Sie 

aus dem Verteiler herausgenommen werden wollen. Die E-Mail-Adresse scu.tennis@gmx.de steht 

Ihnen aber auch für Ihre Fragen und Anregungen rund um Tennis beim SCU zur Verfügung. Natürlich 

sind Ihnen auch alle Mitglieder der Abteilungsleitung gerne persönlich behilflich. Die Kontaktdaten 

der Abteilungsleitung finden Sie unter www.scu-uttenreuth.de/tennis/abteilungsleitung.html. 

Platzbelegung 
Ihre Mitgliedschaft berechtigt Sie während der Außensaison (ca. April bis Oktober) unsere 

Tennisanlage zu nutzen. Die Belegung eines Tennisplatzes erfolgt über das elektronische 

Platzbuchungssystem sc-uttenreuth.courtbooking.de, alle Informationen dazu sind auf der 

Internetseite der Tennisabteilung verfügbar (www.scu-uttenreuth.de/tennis-

homepage/platzbuchung-1090.html). Es gilt die Spiel- und Platzordnung, diese können Sie entweder 

unter www.scu-uttenreuth.de/tennis/platzordnung.html finden oder auch gerne von der 

Abteilungsleitung anfordern. 

Schlüssel für die Tennisanlage 
Grundsätzlich ist sowohl die Tennisanlage als auch die Tennishütte abgesperrt, wenn sich keine 

Mitglieder auf der Anlage befinden. Einen Schlüssel können Sie sich selbständig nachmachen lassen, 

eine Vorlage erhalten Sie von einem der Mitglieder der Abteilungsleitung. Bitte denken Sie daran, die 

Anlage und die Tennishütte abzuschließen, wenn Sie als letzter die Anlage verlassen. Vielen Dank! 

Anlagenunterhalt und Platzpflege 
Bitte tragen Sie auch dazu bei, dass unsere Tennisanlage - insbesondere natürlich die Plätze - 

pfleglich behandelt werden. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang das Wässern der Plätze 

bei trockener Witterung. Das Spielen auf trockenen Plätzen führt zu starker Abnutzung der 

Sandschicht und macht möglicherweise aufwändige Reparaturen nötig. Da der Unterhalt der 

Tennisanlage mit nicht unerheblichem Aufwand – sowohl finanziell als auch in Bezug auf den 

Arbeitsaufwand – verbunden ist, wird neben dem eigentlichen Vereinsbeitrag ein zusätzlicher 

Unterhaltsbeitrag eingezogen (siehe auch www.scu-uttenreuth.de/tennis/mitgliedsbeitraege.html). 

Dieser zusätzliche Beitrag wird wieder zurückerstattet, wenn man beim Anlagenunterhalt mit 

„anpackt“. Beste Gelegenheit bietet sich dafür jeweils bei der Frühjahrsüberholung (an mehreren 

Wochenenden im März / April) bzw. bei der Einwinterung (je nach Witterung Ende September / 

Mitte Oktober). Die genauen Termine für diese Arbeitseinsätze werden rechtzeitig per E-Mail, 

Aushang bzw. auf der Homepage bekanntgegeben. 

Versammlung 
Unsere jährliche Mitgliederversammlung findet im Frühjahr statt, dazu wird rechtzeitig per E-Mail 

und Ankündigung auf der Homepage eingeladen. Die Mitgliederversammlung ist eine gute 
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Gelegenheit Ihre Fragen und Anregungen vorzubringen und die Geschicke der Tennisabteilung aktiv 

mitzugestalten. Alle 2 Jahre finden dort die Wahlen zur Abteilungsleitung statt. 

Training 
Sie haben beim SCU natürlich auch die Möglichkeit Trainerstunden zu nehmen, um Ihre Fertigkeiten 

auf dem Tennisplatz zu verbessern. Die Tennisschule Marcus Slany (www.ms-tennisschule.de) 

kooperiert mit unserer Tennisabteilung und bietet sowohl Einzel- als auch Gruppentraining für alle 

Leistungsniveaus an. Die genauen Kontaktdaten finden Sie entweder auf unserer Homepage unter 

www.scu-uttenreuth.de/tennis/trainer.html oder am Aushang an der Tennishütte. 

Mannschaften 
Die Tennisabteilung nimmt in vielen Alters- und Spielklassen am Mannschaftswettbewerb des 

Bayerischen Tennisverbands teil. Einen Überblick über alle Mannschaften inclusive der Spieltermine 

gibt es unter www.scu-uttenreuth.de/tennis/mannschaften.html. Wenn Sie Interesse haben in einer 

Mannschaft mitzuspielen, wenden Sie sich bitte an den Sportwart.  

Spaß 
Aber neben dem Mannschaftstennis spielt auch Tennis als Breitensport eine zentrale Rolle beim SCU. 

Ein sehr großer Anteil unserer Mitglieder spielt Tennis, weil es einfach Spaß macht, fit hält und man 

Zeit mit Freunden verbringen kann. Hier sind auch die diversen Aktionen wie Gesellschaftsturniere, 

Clubabende, etc. sehr beliebt. Diese werden immer rechtzeitig per E-Mail, per Aushang und auf der 

Homepage angekündigt.  

 

Seit nunmehr über 50 Jahren wird auf unserer Tennisanlage Tennis gespielt – wir hoffen, dass auch 

Sie lange Spaß am Tennissport beim SCU haben werden! 

 

Mit den besten Grüßen, 

Tennisabteilung des SC Uttenreuth 

https://www.scu-uttenreuth.de/abteilungen/tennis.html 

https://www.facebook.com/SCUttenreuthTennis 
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