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Gastspieler sind uns herzlich willkommen! 
- und auch passive Mitglieder haben die Möglichkeit 

bis zu 6x aktiv zu spielen. 
 

 

 

Bitte beachten Sie folgende „Spielregeln“: 
 

Im Foyer des Vereinsheims hängt die „Gästeliste“ aus, in welche Sie sich und 
Ihren Spielpartner bitte VOR Spielbeginn eintragen. 
 

Ebenfalls vor Spielbeginn ist die fällige Platzgebühr zu entrichten. Hierzu 
stecken Sie den entsprechenden Betrag bitte in einen der ebenfalls 
ausliegenden Briefumschläge, beschriften diesen bitte UNBEDINGT mit Ihrem 
Namen und der Spielzeit und werfen diesen dann verschlossen in den 
Briefkasten. 
 

Die Spielzeit pro Gastspiel beträgt maximal 1 Stunde! 
 

Während der laufenden Medenrunde – vom 01. Mai bis 15. Juli - sind werktags in 
der Zeit von 17-21 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags keine Gastspiele 
möglich. In der restlichen Zeit können die Plätze nur gebucht werden, wenn 
diese nicht für den Trainingsbetrieb benötigt werden. Beachten Sie hierbei 
unbedingt die ebenfalls aushängenden Trainingspläne! 
 

Die Gastspielgebühr beträgt für Erwachsene    5,--€ je Stunde und Platz 
     für Jugendliche (bis 18 Jahre)  3,--€ je Stunde und Platz 
 

Gerne können Sie auch Trainerstunden buchen. Bitte beachten Sie, dass auch 
hier die Gastspielgebühr fällig wird und ebenfalls  VOR Trainingsbeginn zu 
entrichten ist. Bitte stecken Sie die entsprechende Platzgebühr auch in diesem 
Fall in einem beschrifteten Umschlag in den Briefkasten.   
 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Gastspieler und passive Mitglieder 
maximal 6 Mal pro Saison auf unserer Außenanlage spielberechtigt sind! Dies 
gilt auch für Trainerstunden. 
 

Wenn Sie Gefallen an unserer Sportart und unserem Verein gefunden haben, 
und auch über diese 6 Gastspiele hinaus spielen möchten, freuen wir uns sehr, 
wenn Sie bei uns aktives Mitglied werden. In diesem Fall rechnen wir Ihnen die, 
für die laufende Saison, bereits gezahlten Gastspielgebühren gerne auf den  
Jahresbeitrag an. Diese Regelung enfällt, wenn nach Abgabe des Aufnahme- 
antrages nur noch ein anteiliger Beitrag für das laufende Jahr zu zahlen ist.  
 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf unserer Anlage. 
 

   Der Vorstand des TK Kahl  

                  

             Tennisklub Kahl e.V.   
             An der Königsberger Straße 

                  63796 Kahl am Main 
                  www.tkkahl.de 

 


