
 

 

Liebe Tennisfreunde, 
 
mit den ersten warmen Sonnenstrahlen startet der Frühling und auch wir stehen in den Startlöchern 
für die neue Saison:  
 
Frühjahrsinstandsetzung der Plätze 
 
Seit einigen Tagen wird die Frühjahresinstandsetzung unserer Plätze durch Firma Ellwanger 
durchgeführt. Wir haben in diesem Jahr den Anbieter gewechselt und es wird mit dem Einschlämmen 
eine neue Technik angewendet, die die Qualität der Plätze im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren 
steigern soll.  
 
Bevor die Plätze bespielbar sind, müssen sie jedoch noch mehrmals gewalzt werden. Soweit die 
Witterung es zulässt, gehen wir davon aus, dass die Plätze in ca. 2 Wochen bespielbar sein werden. 
Wir werden Euch auf dem Laufenden halten, wie sich die Plätze entwickeln.  
 

  
 
 
Arbeitseinsatz vor der Öffnung der Plätze 
 
Bevor die Plätze eröffnet werden können, benötigen wir noch einen Arbeitseinsatz. Dieser wird 
voraussichtlich am Samstag, 9. April vormittags stattfinden.  
Für leibliches Wohl ist selbstverständlich gesorgt.  
Wir freuen uns über Eure Mithilfe und bitten um Eure Anmeldung unter tennis@tsv-
geiselbullach.de.  
 
 
Neu: Online Buchung der Plätze 4-6 
 
Viele von Euch haben sich gewünscht, dass die Tennisplätze künftig online buchbar sein sollen. Dem 
sind wir nach dem Beschluss auf der letzten Hauptversammlung nachgekommen und haben ein 
entsprechendes Buchungssystem angeschafft. Dieses wird gerade final getestet, bevor wir dieses 
Euch zur Verfügung stellen können.  
 
Nach der Implementierung des Buchungssystems gelten unverändert folgende Regelungen:  
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Die Plätze 1-3 werden wie bisher auch als Jour Fixe Plätze genutzt. Dies bedeutet, dass diese - wie 
bisher auch- nicht im Vorfeld reserviert werden können, sondern eine Eintragung für max. 1 Stunde 
unmittelbar vor dem Spielstart direkt vor Ort in den ausgehängten Listen erfolgt.  
Die Neuerung ist, dass die Plätze 4-6 künftig ausschließlich online buchbar sein werden. Sie lassen 
sich künftig mit einem Vorlauf von 7 Tagen reservieren. Liste werden nicht mehr aushängen.  
 
 
 
Drücken wir uns nun die Daumen, dass die Witterung mitspielt und die Plätze bald bespielbar sein 
werden.  
 
 
Für die Abteilungsleitung Tennis  
 
Euer Johannes  
 
 
Johannes Müller  
 
TSV Geiselbullach Neu-Esting e.V.  
Abteilungsleiter | Tennisabteilung 
 


