Merkblatt: „Was Sie über uns wissen sollten?“
Ich möchte einen Tennisplatz reservieren…

Platzvermietung

Alle Tennisplätze müssen im Voraus über das Online-Platzreservationssystem GotCourts via www.tcrheinfelden.ch
reserviert werden - im Clubhaus steht beim Eingang zum Sekretariat ebenfalls ein iPad für kurzfristige Reservationen zu
Ihrer freien Verfügung. Ihre persönlichen Zugangsdaten für GotCourts erhalten Sie beim Vereinsbeitritt zugestellt.
Als Clubmitglied spielen Sie in der Sommersaison auf allen Plätzen - auch in der Halle - kostenlos. Bitte beachten Sie die
geltenden Regeln der Spielordnung, so ist es u.a. nicht erlaubt, mehr als zwei Stunden hintereinander zu spielen oder
einen Platz gleichzeitig auf den Aussenplätzen und in der Halle zu reservieren (Art. 21). Wenn Sie im Sommer mit einem
Nicht-Mitglied spielen, müssen Sie pro Nicht-Mitglied sowie pro Stunde ein sogenanntes Gästespieler-Kärtchen ausfüllen
und in den roten Briefkasten (beim Sekretariat) werfen, vgl. Art. 15 bis 19.
In der Wintersaison profitieren Sie als Clubmitglied von einem Rabatt von sechs Franken je Stunde. Das Gästespielerreglement gilt im Winter nicht, d.h. es ist irrelevant, ob Sie mit einem Clubmitglied oder einem Nicht-Mitglied spielen.
Der Rabatt kann aber nur gewährt werden, wenn der Hallenplatz auf Ihren Namen gebucht wurde. Zudem können Sie
einen Hallenplatz wöchentlich fix mieten, um immer zur selben Zeit spielen zu können - fragen Sie unser Sekretariat.
Ich möchte am Clubleben teilnehmen…

Veranstaltungen

Eine Teilnahme an den Clubanlässen - ob als aktiver Spieler auf dem Tennisplatz oder als Gast an den gesellschaftlichen
Anlässen - ist die beste Möglichkeit für eine schnellstmögliche Integration im Verein. Zusätzlich zu den nachfolgenden
Veranstaltungen finden im Laufe des Jahres auch verschiedene Essen, Treffen oder andere Zusammenkünfte statt. Die
Information erfolgt dabei im Normalfall via Newsletter/Website oder durch einen passenden Aushang im Clubhaus.
Die Sommersaison beginnt Ende April mit einem mehrtägigen Programm bestehend aus einem Eröffnungsapéro, einem
Eröffnungsturnier (als Plausch-Doppel) sowie einem „Tag der offenen Türe“, wo sich alle Angebote des Vereins, z.B.
Schnuppertrainings in der Tennisschule, kostenlos und unverbindlich - auch als Clubmitglied - testen lassen.
Am Dienstagabend wird der „Club de Mardi“, ein geselliger Spielabend für jedermann, durchgeführt. Alle Interessierten
treffen sich (ohne Voranmeldung) zwischen 17 Uhr und 20 Uhr auf den Aussenplätzen, um gemeinsam Tennis zu spielen
- gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen. Eine optimale Gelegenheit, um neue Kontakte im Club zu knüpfen.
Beim „Interclub“ handelt es sich um einen Mannschaftswettkampf im Mai und Juni, wo sich verschiedene Equipen aus
Rheinfelden - eingeteilt nach Alter und Geschlecht - an mehreren Wochenenden mit anderen Vereinen messen.
Die Fricktaler Tennismeisterschaften (FTM) sind ein traditioneller Anlass für alle Wettkampfspieler - jeweils im Monat
August gemeinschaftlich von den Tennisclubs Möhlin und Rheinfelden ausgetragen. Website: www.fetm.ch
Bei den vereinsinternen Clubmeisterschaften - im aktuellen Jahr zu Beginn der Sommersaison ausgetragen - messen sich
die Wettkampfspieler in verschiedenen Alters- und Stärke-Kategorien (z.B. Aktive, Senioren, Junioren etc.).
Die Sommersaison wird gegen Ende September mit dem sogenannten Abschlussturnier, analog zum Eröffnungsturnier
als Plausch-Doppel-Turnier ausgetragen und mit einem geselligen Teil (Apéro/Nachtessen) verbunden, beendet.
Natürlich finden auch in der Wintersaison jeweils verschiedene Anlässe statt, deren Inhalte und Terminierung jedoch
oftmals variieren, so dass an dieser Stelle auf eine allgemeine Auflistung verzichtet wird. Ein Fixpunkt, immer anfangs
Jahr, ist sicherlich die Mitgliederversammlung, zu der die Clubmitglieder jeweils per Briefpost eingeladen werden.
ð Weitere Informationen: Gustav Frutig (Spielleiter), 076 388 99 70, E-Mail: spiko@tcrheinfelden.ch
Ich möchte Tennis-Unterricht nehmen…

Tennisschule Baumann & Locher (TSBL)

Die clubeigene Tennisschule wird von den beiden diplomierten Tennistrainern Michel Baumann und Marcel Locher
geführt und bietet passende Einzel- und Gruppenkurse für alle Alters- und Spielklassen. Aufgrund der clubeigenen
Tennishalle besteht eine Spielgarantie, d.h. die Trainings können unabhängig von der allgemeinen Wetterlage immer
zum gewohnten Zeitpunkt stattfinden. Website: www.tsbl.ch (inklusive Kontaktangaben).

Mein Kind möchte auch Tennis spielen…

Junioren

Die Junioren kommen in den Genuss von subventionierten Trainingseinheiten zum attraktiven Saisonpreis von 330.(Sommer) bzw. 450.- (Winter) pro Stunde, verbunden mit einer Spielgarantie unabhängig der aktuellen Wetterlage.
Daher ist eine Teilnahme an unserem Juniorentraining nur mit einer Clubmitgliedschaft möglich.
Auch beim Nachwuchs gibt es mit dem Junioren-Interclub eine Meisterschaft mit anderen Tennisclubs, jeweils vor den
Sommerferien ausgetragen. Die Junioren spielen dabei in verschiedenen Alterskategorien (U10, U12, U15, U18) gegen
andere Clubs. Die Mithilfe der Eltern wird als Fahrdienst (bei Auswärtsspielen) und bei der Verpflegung gewünscht.
Bei den Clubmeisterschaften werden eigene Kategorien für die Nachwuchstalente angeboten - je nach Teilnehmerzahl in
zusätzliche Altersgruppen unterteilt, um einen altersgerechten Wettkampf für alle Junioren zu ermöglichen.
Am traditionellen Rheinfelder Juniorenhallenturnier trifft sich der Nachwuchs aus der Region jeweils gegen Ende des
Jahres zum Wettkampf in verschiedenen Einzelkonkurrenzen. Zur Teilnahme wird eine offizielle Turnierlizenz benötigt.
Das Spaghetti-Essen, immer anfangs Jahr stattfindend, ist der Treffpunkt für unsere Junioren und deren Eltern sowie
Angehörige. Der Nachwuchs misst sich unter den Augen der Tennistrainer in unserer Halle, um sich danach gemeinsam
mit den Erwachsenen am Spaghetti-Essen zu stärken. Dabei sind die Junioren vom Club zum Essen eingeladen.
ð Weitere Informationen: Giovanni Califano (Juniorenobmann), 079 827 50 50, E-Mail: junioren@tcrheinfelden.ch
Die Anmeldungen für die genannten Anlässe bei den Junioren werden im Training durch die Tennisschule Baumann &
Locher verteilt. Die Trainer können auch am besten einschätzen, inwiefern sich eine Teilnahme für ein Kind lohnt, so dass
sie für Auskünfte und Fragen gerne zur Verfügung stehen.
Ich möchte auch im Alter noch aktiv sein...

Senioren

Die Senioren-Gruppe (50+) trifft sich in der Sommersaison jeden Donnerstag von 09 bis 12 Uhr (Herren) bzw. zwischen
14 und 16 Uhr (Damen) zum geselligen Tennisspielen - auch Neulinge sind jederzeit ohne Voranmeldung willkommen;
auch im Winter sind diverse Spielgemeinschaften zu unterschiedlichen Zeiten in der Tennishalle aktiv. Angesprochen
werden sollen vor allem nicht-lizenzierte Spielerinnen und Spieler, die dem Tennissport auch im fortgeschrittenen Alter
frönen möchten und auch unter der Woche tagsüber Zeit finden, um sich auf dem Platz mit Gleichgesinnten zu treffen.
Ausserdem finden immer wieder Ausflüge, z.B. Wanderungen, oder andere Zusammenkünfte der Senioren statt.
ð Weitere Informationen: Steve Kägi (Seniorenobmann), 061 851 43 82, E-Mail: senioren@tcrheinfelden.ch
Ich möchte mich im Tennisclub verpflegen…

Clubrestaurant

Das Clubrestaurant „Netzkante“ wird von Vera und Guido Marti geführt. Alle aktuellen Angebote und Öffnungszeiten
sind der Website www.netzkante.ch oder den Aushängen im Clubhaus zu entnehmen. Abweichende Öffnungszeiten und
spezielle Events sind auf Anfrage möglich (info@netzkante.ch, 061 599 46 00). Im Clubhaus steht ein Getränkeautomat
zur Verfügung. In der Wintersaison kann am „Samstag-Abend“ auch die komplette Tennishalle inklusive Clubhaus für
einen eigenen Event gemietet werden, um sich zugleich vom Clubrestaurant kulinarisch verwöhnen zu lassen.
Ich möchte über die Geschehnisse im Club informiert sein…

Kommunikation

Unsere Internetseite liefert grundlegende Informationen zum Tennisclub und berichtet über aktuelle und vergangene
Anlässe; auch alle Kontaktdaten und das elektronische Reservationssystem sind auf diesem Weg zu erreichen. Zudem
sind wir über www.facebook.com/tcrheinfelden auch auf dem sozialen Netzwerk Facebook vertreten.
Die direkte Kommunikation mit den Clubmitgliedern erfolgt, von vereinzelten Versänden per Briefpost abgesehen, über
unseren kostenlosen E-Mail-Newsletter. Zur Anmeldung genügt eine E-Mail-Nachricht an info@tcrheinfelden.ch.
Offizielle Anfragen sind ans TCR-Sekretariat zu richten. Es ist im Normalfall von Montag bis Freitag, von 9 Uhr bis 12 Uhr,
zu erreichen. Kontakt: 061 831 16 32. E-Mail: tcrheinfelden@bluewin.ch
Alle Angaben sind für das aktuelle Vereinsjahr (2017/18) gültig. Änderungen vorbehalten.

