
TC Sauerlach - Die wichtigsten Infos für neue Mitglieder auf einen Blick

• Die Platzreservierung erfolgt mit Deinem Namensschild auf der Mag-
nettafel rechts vor der Eingangstür zum Tennisheim. Dein Namens-
schild sollte ein paar Tage nach Deiner Anmeldung verfügbar sein. Bis 
dahin kannst Du nach erfolgter Anmeldung ohne Namensschild spielen.

• Mit dem Schild kannst Du einen Platz sofort (falls Plätze frei) oder für 
einen späteren Spieltermin reservieren. Du musst aber bis zum 
Spieltermin vor Ort bleiben. 

• Generell gilt: Wenn weitere Spieler auf Plätze warten, ist die Spieldauer 
auf 45min zu begrenzen.

• Details findest Du in unserer Platzordnung neben der Magnettafel.

• Für alle Fragen zum Training kontaktiere bitte unsere Trainer Roger und 
Igor. 

• In den Pfingst- und Sommerferien finden einwöchige Jugendcamps 
statt. Bei Fragen oder zur Anmeldung von Camps bitte Igor oder 
unseren Jugendwart Stefan ansprechen.

• Bitte hilf uns, die Plätze in gutem Zustand zu halten. Wässern von 
trockenen Plätzen vor dem Spiel und Abziehen/Linien kehren nach dem 
Spiel sollte selbstverständlich sein.

• Zum Beginn und Ende der Saison führen wir Arbeitstage für 
Platzarbeiten usw. durch. Wie fast jeder Verein sind wir auf die aktive 
Mitarbeit der Mitglieder angewiesen. 

• Daher unsere Bitte: Bringe Dich bei den Platzarbeiten ein. Für nicht 
geleistete Arbeitsstunden (5h/Jahr) ziehen wir bei regulären 
Mitgliedern (keine Schnuppermitgliedschaft) 12EUR/Stunde ein. Deine 
Mitarbeit ist uns aber lieber... 

• Natürlich sind wir auch auf verlässliche Beitragszahlungen angewiesen. 
Den Beitrag ziehen wir Anfang April ein.

• Weitere Infos zu Training, Turniere, Vereinsrat, Arbeitstagen, Satzung 
usw. findest Du unter www.tcsauerlach.de

• Kontakte:

Roger Krajcovic (Trainer): 0163 2378198
office@tennisbayern.de

Igor Radjenovic (Trainer): 0173 5724994
info@tcsauerlach.de

Siegfried Müller (Sportwart): 08104 8886640
siegfried.mueller@tcsauerlach.de

Stefan Harmsen (Jugendwart): 0179 2952446
stefan.harmsen@tcsauerlach.de

• Klasse, wir freuen uns auf Dich. Bitte kontaktiere unseren Sportwart 
Siegi. 

• Für Kinder und Jugendliche sprich bitte unseren Jugendwart Stefan an.

Du willst in eine Mannschaft?

Du willst Trainerstunden?

Und was sonst noch?Du willst spielen?

Der TC Sauerlach ist ein moderner, offener und familienfreundlicher Tennisverein. Bei uns kann jeder Sport treiben, der Freude an Bewegung
und Gemeinschaft hat. Spaß steht im Vordergrund - nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch gerne bei Festen oder einfach beim gemüt-
lichen Beisammensein. Auch wer leistungsorientiert Tennis spielen will, ist bei uns natürlich herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Euer Engagement. Uns sind Werte wie Fairness, Ehrlichkeit und freundlicher Umgang miteinander wichtig, die nicht nur im
Sport gelten sollten.
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