Unser Tennisclub legt grossen Wert auf ein geselliges und angenehmes Zusammensein. Alle Clubmitglieder tragen
auf oder neben dem Platz zur Harmonie im Verein bei. Einige Punkte möchten wir Dir im Speziellen aufzeigen:
War der Ball wirklich „out“? Hat
Hat mein Ball nicht die Linie gestreift?
Entscheide, welche unser Gegenüber fällt, werden nicht dauernd angezweifelt. Unser Club verlässt sich auf die
Fairness der SpielerInnen und verzichtet deshalb auf eine teure und unnötige Anschaffung einer...
Gopferta***
Gopferta*** nomol!! Wieso dänn immer.. !? Da sch**** Schläger!
Natürlich sind Eigenfehler lästig, wer von uns macht denn nicht solche. Aber finden wir es als
ZuschauerIn toll wenn diese unschönen Worte eine Matchlänge zu hören sind? Deshalb vermeidet bitte...
Die Einzige, die Bälle schleudert ist unsere Ballmaschine!
Ohne unsere Tennisbälle wäre der praktizierte Sport nur halb so lustig. Deshalb wird verzichtet, diese wie wild umher
zu knallen. Erstens kann dadurch jemand verletzt werden und zweitens möchte dafür kein
Suchtrupp angestellt werden. Wer trotzdem gerne Bälle suchen will, der/die kann ins...
Unsere Schläger haben das Recht auf ein langes Leben
Wir würden uns selbstverständlich freuen wenn wir zur
Umsatzsteigerung von Fritz beitragen würden, aber
bitte liebe Mitglieder macht es nicht wie dieser Herr... (kaputt.jpg)
Du kannst nicht immer gewinnen!
Du gibst Dir Mühe, rennst jedem Ball nach, kämpfst wie eine Wildsau, rast von der Grundlinie bis zum Netz in 0.5
Sekunden.. doch Dein Gegenüber geht als Sieger vom Platz. Anscheinend gibt’s da Jemanden, der/die noch
schneller gerannt ist, noch wilder gekämpft hat und mit Blitzgeschwindigkeit gerast ist.
Es ist klar, dass Du und der/die Sieger/in nach dem Match die besten Freunde seid...
...doch bitte vergiss niemals, Dich beim Champion mit Handschlag zu bedanken
und diesem/r zu gratulieren...
Diese Regeln sind ernst gemeint!
Damit auch alle die Verhaltensregeln des TC Schild Sevelen befolgen, werden
bei auffälligem Fehlverhalten entsprechende Massnahmen eingeleitet...

Wir wünschen Dir und Deinem/r Tennispartner/in eine super und faire Zeit in unserem Tennisclub...

