
Checkliste für Neumitgl ieder 

Tennis ist tol l  -  Tennis ist im Verein erst schön! 
Unter diesem Motto steht unsere Vereinsarbeit  und wer 
möchte kann bei  uns Leistungssport  in e iner akt iven 
Mannschaft  betreiben oder aber s ich auf der Ebene des 
Hobby- bzw. Freizei tsports betät igen. 

Letzteres wird von der Mehrzahl  unserer Mitgl ieder gepf legt 
und besitzt  e inen hohen Stel lenwert .  Man tr i ff t  s ich,  kennt s ich,  spiel t  
gemeinsam und si tzt  in gemütl icher Runde in oder vor unserem Pavi l lon,  
bei  e inem Getränk nach Wahl. 


Selbstverständl ich legen wir  auch größten Wert auf e ine intensive 
Jugendarbeit ,  was sich in entsprechenden Akt iv i täten und Förderung 
widerspiegelt . 


Günst ige Rahmenbedingungen: 

	 • 	 kein Aufnahmebeitrag 

	 • 	 vernünft ige Beiträge 

	 • 	 akzeptable Arbeitsdienste 

	 • 	 Übungsmögl ichkeiten für Erwachsene und Kinder mit   
	 	 kompetenten Trainern 

	 • 	 4 Sandplätze,  1 Übungsbal lwand 

	 • 	 Flut l icht auf a l len Plätzen 

	 • 	 komfortables Sanitärgebäude 

	 • 	 modernes Clubheim - Pavi l lon mit  Terrasse 


Kontakt 

Die Kontaktdaten des Vorstandes f inden Sie auf unser Homepage: 

http://www.tasf-gechingen.de/vorstand 


Mit einem Kl ick auf den Namen können Sie mit  den einzelnen 
Vorstandsmitgl iedern in Kontakt t reten. 


Schnupperkurse 

Wir bieten kostengünst ige und unverbindl iche Schnupperkurse für 
Interessierte an. 


Schnupperkurs für Kinder/Jugend 

Claudia Dürr : 	 07056/939798 

	 	 	 claudia.duerr@tasf-gechingen.de 


Schnupperkurs für Erwachsene 

Kurt Schmidt:  	 07056/1721 

	 	 	 kurt .schmidt@tasf-gechingen.de 


http://www.tasf-gechingen.de/vorstand
mailto:claudia.duerr@tasf-gechingen.de?subject=Schnupperkurs%20Kinder/Jugend
mailto:kurt.schmidt@tasf-gechingen.de?subject=Schnupperkurs%20Erwachsene


aktive Mannschaften 

Auskunft  zu unseren akt iven Mannschaften erhalten Sie von unserem 
Sportwart  Thomas Gauß oder beim Württembergischen Tennis Bund e.V. 


In der Vereinssuche f inden Sie uns unter TA SF Gechingen ( ID 20333) 
bzw. die Spielgemeinschaft  unter SPG Gechingen/Ostelsheim ( ID 25181) 


Direkt l inks: 


TA SF Gechingen beim WTB*  
SPG Gechingen/Ostelsheim beim WTB* 


*hier  f inden Sie auch die Kontaktdaten der aktuel len Mannschaftsführer 


Training 

Tennisschule Boeckh 

Trainer B-Lizenz DTB / Mitgl ied im VDT 


Roland Boeckh: 	 07033/43182 

	 	 	 0178/4763642 

	 	 	 info@tennisschule-boeckh.de 

	 	 	 www.tennisschule-boeckh.de 


Für Informationen zum Training der Jugend kontakt ieren Sie bi t te unsere 
Jugendlei ter in 


Claudia Dürr : 	 07056/939798 

	 	 	 claudia.duerr@tasf-gechingen.de 


Veranstaltungen 

Informationen zu Veranstal tungen f inden an den Aushängen auf unserer 
Tennisanlage, im Internet unter www.tasf-gechingen.de und bei  Facebook 
unter TA SF Gechingen. 


Tennistreff :   

Unser Tennistreff  f indet im Sommer nach Ankündigung bzw. in den 
ungeraden Kalenderwochen statt .  Der Tennistreff  bietet  e ine die opt imale 
Mögl ichkeit  für  Neu- bzw. Nichtmitgl ieder mit  anderen Mitgl iedern in 
Kontakt zu treten bzw. das Tennisspielen einfach mal zu testen. 


Mitgl iedschaft/Beiträge 

aktuel le Informationen zur Mitgl iedschaft ,  zu Beiträgen f inden Sie hier :  
http://www.tasf-gechingen.de/mitgl iedschaft/ 


mailto:thomas.gauss@tasf-gechingen.de
http://www.wtb-tennis.de
http://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/vereine/verein/mannschaften/v/20333.html
http://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/vereine/verein/mannschaften/v/25181.html
mailto:info@tennisschule-boeckh.de
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