
  Merkbla) häufige Fragen 

  

      

 

  

Wie kann ich Mitglied werden und wieviel kostet eine Mitgliedschaft   

Den Aufnahmeantrag mit Angabe der Beiträge für Erwachsene und Jugendliche erhalten sie unter  

tca-alsterquelle.de/Verein/MitgliedschaD als PDF.  

  

Wir sind stolz darauf, seit sehr vielen Jahren unser sehr günsKges Beitragsniveau halten zu können. Der 

Mitgliedsbeitrag hängt von der Art der MitgliedschaD ab (akKv/passiv/Fördermitglied). Außerdem gibt es 

vergünsKgte Beiträge für Kinder, Jugendliche, Ehepaare, Azubis, Studenten, Arbeitslose etc.   

Kinder und Jugendliche werden im TCA besonders gefördert und bezahlen nur einen geringen Beitrag.  

  

Ich möchte als Mitglied eines anderen Tennisvereins auf der Anlage beim TCA spielen,  
möchte meine Mitgliedschaft in einem anderen Tennisverein aber nicht kündigen.                      

Wer nachweislich in einem anderen Tennisverein/Tennisabteilung(Hauptverein) als akKves Mitglied 

Beitrag leistet, kann eine ZweitmitgliedschaD beim TCA beantragen. Siehe Aufnahmeantrag. 

Der schriDliche Nachweis über eine akKve MitgliedschaD beim Hauptverein ist erforderlich und muss mit 

dem Antrag auf ZweitmitgliedschaD eingereicht werden. Eine ZweitmitgliedschaD beinhaltet dieselben 

Rechte und Pflichten wie eine VollmitgliedschaD.  

Wird der Nachweis des Hauptvereins nicht jeweils bis zum 10.12. eines Jahres vorgelegt, geht 

die ZweitmitgliedschaD automaKsch in eine VollmitgliedschaD beim TCA über. Das gilt 

gleichfalls nach Beendigung der Hauptvereinszugehörigkeit.  

Für mich fremde Tennisspieler sind auf dem Platz. Wie soll ich mich verhalten?  
  
Die fremden Tennisspieler nach ihrem Namen fragen, ob sie TCA-Mitglied sind.  

Das fördert die KommunikaKon zwischen den TCA-Mitgliedern und das Kennenlernen. Anderenfalls die 

fremden Tennisspieler auffordern einen Aufnahmeantrag auszufüllen (leiten Sie den ausgefüllten Antrag 

bi)e an den Vorstand). Wenn nicht, ist das Spiel zu beenden und die Anlage zu verlassen.  

  

Wie buche ich als Mitglied Hallenstunden im Winter und Stunden auf den Aussenplätzen 
im Sommer?   

Für  Saisonbuchungen im Winter wenden Sie sich bi)e an unseren Hallenmanager.  

tca-alsterquelle.de/Vorstand 

Grundsätzlich sind Platzreservierung nur über das Onlinesystem „Book and Play“ möglich. 

Hallenstunden können auch Nichtmitglieder buchen. tca-alsterquelle.de/Anlage 
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Ich möchte in einer Mannschaft spielen.  

    
Erwachsene können mit unserem Sportwart Kontakt aufnehmen. Jugendliche wenden sich bi)e an 

unseren Jugendwart.  tca-alsterquelle.de/Vorstand 

Wenn Sie bereits eine besKmmte MannschaD im Auge haben, dann können Sie sich auch direkt an einen 

der MannschaDsführer/-innen wenden.   tca-alsterquelle.de/MannschaDen 

Kann ich mit einem Gast beim TCA spielen?  
Gäste sind beim TCA  immer herzlich willkommen.  Gegen eine geringe Gastgebühr können Sie gemeinsam 

mit einem Clubmitglied unsere Anlage nutzen. Jeder Gast darf drei Mal im Sommer spielen. Diese 

Gästeregelung gilt nur für einen Sommer. Sie kann vom Gast nicht in mehreren Jahren jährlich erneut in 

Anspruch genommen werden. Die Gastgebühr beträgt 10,-€ je Gast und Stunde  

  

Nimmt der TCA noch Mitglieder auf?  
Ja. Neue Mitglieder, egal ob Anfänger oder Wiedereinsteiger, sind sehr willkommen und finden schnell  

Anschluss. tca-alsterquelle.de/Verein/MitgliedschaD   

  

Ich habe Fragen zum Jugendbereich. An wen kann ich mich wenden?  

Sie	können	direkt	den	Jugendwart	ansprechend.			

	tca-alsterquelle.de/Vorstand  

Meine persönlichen Daten z.B. (Anschrift, Bankverbindung) haben sich geändert. Wem 
teile ich die Änderungen mit?  
Ihr Ansprechpartner ist der 2. Vorsitzende. Die Kontaktdaten finden Sie tca-alsterquelle.de/Vorstand 

  

Wie verwendet der TCA meine persönlichen Daten?  

Der TCA bearbeitet die personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DatenschutzbesKmmungen.    

Die Daten werden zum Zwecke der Begründung, Durchführung und Beendigung der MitgliedschaD in dem 

hierfür erforderlichen Umfang im automaKsierten Verfahren erhoben, verarbeitet und genutzt und nicht 

ohne gesonderte Einwilligung an Dri)e sowie zu Werbezwecken weitergegeben.  Der Zweck der 

Verarbeitung richtet sich in erster Linie nach den Notwendigkeiten der Durchführung der MitgliedschaD  

(Beitragszahlungen, Abgabe von Beiträgen an Fachverbände und Sportversicherung, Beantragung von 

Zuschüssen, Melde- und Leistungsdaten bei Teilnahme am We)kampf- und Spielbetrieb). Bei Spielführern 

werden personenbezogene Daten (Name und Telefonnummer) bspw. zur TurnierkoordinaKon an  

MyBigPoint weitergeben  

Auch werden die Daten von der Tennisschule Alsterquelle im Rahmen des gebuchten Trainingsumfanges 

genutzt.  

  

Stand: 3.7.2022 

Seite  von   2 2

 

https://tca-alsterquelle.de/vorstand.html

