
FAQs für Interessenten, neue Mitglieder und Eltern der Tennis-Abteilung 

 
(von Silas Bittner, 04/2020) 

 

 
• Wie kann man Mitglied werden und welche Vorteile bietet mir eine Mitgliedschaft? 
 

Um Mitglied in der ETV-Tennisabteilung zu werden, muss man einen 
Aufnahmeantrag ausfüllen, eine Aufnahmegebühr und einen monatlichen Beitrag 
zahlen (Preise und Aufnahmeantrag finden sich unter 
https://etvhamburg.de/wpcontent/uploads/2018/04/ETV_Mitgliedsantrag.pdf).  
Als Mitglied stehen einem die Außenplätze während der gesamten Sommersaison 
(Anfang Mai bis Ende September) zur Verfügung. Während der Wintersaison 
(Anfang Oktober bis Ende April) müssen die Plätze in der Tennishalle separat und 
gebührenpflichtig gebucht werden.  
Man kann an den Klubmeisterschaften und anderen Veranstaltungen (z.B.  
Sommer- und/oder Winterliaga, Weihnachtsfeier, Sommerfest, etc.) teilnehmen.  
Weiter besteht die Möglichkeit, bei entspr. Leistungsniveau, in einer unserer 
Mannschaften an Medenspielen teilzunehmen und sich mit anderen Vereinen zu 
messen. 

 
• Welche Möglichkeiten habe ich als neues Mitglied im Freizeit-und 

Erwachsenenbereich bezüglich Platzkapazitäten und Training? 
 

Für jedes Mitglied besteht die Möglichkeit, während der Sommersaison eine 
Stunde pro Tag auf unserer Anlage zu spielen.  
Zudem bieten wir Training (sog. Breitensport-Training) in Gruppen von meist 4 
Personen an. Die Kosten liegen im Sommer bei 10€/Trainingsstunde (im Sommer 
können nur Vereinsmitglieder am Training teilnehmen). Im Winter kostet eine 
Trainingssaison für Mitglieder etwa 350€ und für Nicht-Mitglieder etwa 400€. Es 
besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Einzeltraining zu nehmen. Dies kostet 
etwa 30€/Stunde (im Winter zzgl. Platzgebühr). Interessierte Spieler für 
Einzelstunden wenden sich bitte an das Tennisbüro.  
Um Spielpartner zu finden, gibt es die Sommerliga. Dort finden sich häufig 
passende Spielpartner. Zudem bieten wir auch kleinere interne Turniere (z.B.  
Doppel- Mixed- oder Nachtturniere) an. 

 
• Wie kann ich als neues Mitglied im Erwachsenenbereich Mitglied einer 

leistungsorientierten Mannschaft werden? 
 
Wir haben beim ETV große Kader für die Damen- und Herren-Mannschaften. Um 
einer Mannschaft beizutreten, wendet Euch per Email an unseren Cheftrainer 
Michael Hirsack (cheftrainer@etvtennis.de) mit einigen Daten über Euch (Name, 
Alter, LK, Spieler- und Punktspielerfahrung), damit wir einschätzen können, ob 
und wo ihr in unsere Mannschaften reinpasst. Falls dies der Fall ist, laden wir 
euch zu einem Probetraining ein. 
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• Wie kann mein Kind am Jugendtraining teilnehmen? 

 
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren können an unserem 
Jugendtraining teilnehmen. Man kann als Mitglied, aber auch als Nicht-Mitglied 
(sogenannte Schnupperkinder) teilnehmen. Das Training findet in der Regel in 4-
er Gruppen statt. In einigen Fällen gibt es auch mal 2-er, 3er-, 5-er oder maximal 
6-er Gruppen.  
Das Sommertraining findet von Anfang Mai bis Ende September statt. Ganzjährig 
findet das Training wochentags von 14-20 Uhr und samstags von 9-15 Uhr statt. 
Während der Ferien gibt es kein Jugendtraining. Um am Jugendtraining 
teilnehmen zu können, schreibt uns bitte eine Mail an office@etvtennis.de mit 
Name, Alter, Vorerfahrungen im Tennis und Terminmöglichkeiten (also an welchen 
Wochentagen und ab wie viel Uhr ihr Zeit habt). 
Kinder, die Mitglied in der Tennisabteilung sind (Voraussetzung: ein Elternteil ist 
passives Mitglied), zahlen 140€, Schnupperkinder 180€. Das Wintertraining geht 
von Mitte Oktober bis Ende April und kostet für Vereinskinder 230€ und für 
Schnupperkinder 340€.  

 
• Was kann ich tun, um immer auf dem Laufenden zu bleiben? 

 
Auf unserer Homepage (https://etv-amburg.de/sportarten/tennis/)  
und auf unserer Instagram-Seite (etvtennis) findet Ihr immer die neuesten Infos! 
Bitte sendet auch eine Mail an oeffentlichkeitsarbeit@etvtennis.de, damit wir Euch 
im Verteiler für den Newsletter aufnehmen können. 

 
• Kann ich als Jugendlicher an internen Turnieren und/oder Mannschaftsspielen 

teilnehmen? 
 
Wir bieten regelmäßig interne Turniere (z.B.  Klubmeisterschaften, 
Weihnachtsturniere etc.) an. In fast jeder Altersklasse stellen wir Mannschaften 
auf, welche an den sogenannten Medenspielen teilnehmen. Die Einteilung erfolgt 
durch das Trainerteam. 

 
• Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um Turniere zu spielen? 

 
Um an Turnieren teilnehmen zu können, muss man sich unter unter 
https://mybigpoint.tennis.de registrieren. Mit Anmeldung kann man 
deutschlandweit nach Turnieren unter „Teams&Turniere“ und 
„Turniere&Turnierplaner“ suchen und sich melden. Zudem braucht man eine ID-
Nummer. Ob Du schon eine hast und was Du machen musst, falls du noch keine 
hast, findest unter https://tvm.tvpro-online.de/download/1193-12-
ID_Nummer%20finden-1.pdf.  
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• Inwiefern wird der Umbau Folgen auf die kommende Sommersaison haben? 

 
Durch den Umbau werden uns in diesem Sommer beim ETV “nur“ 7 
Außenplätze zur Verfügung stehen. Wir haben zudem Plätze auf der 
Betriebssportanlage in der Wendenstraße angemietet. Auf diesen Plätzen wird 
ein Teil des Jugendtrainings durchgeführt, außerdem werden dort einige 
Punktspiele absolviert. Dadurch schaffen wir genügend Platzkapazitäten auf 
unserer Hauptanlage im Lokstedter Steindamm für das Gros aller Mitglieder. 
Weitere Infos zum Umbau findet ihr hier (https://etv-
hamburg.de/services/sportzentrum-hoheluft/).  

 
 
 
 


