
Clubhaus: Hammer Steindamm 133              20535 Hamburg                    Gastronomie: Wiebke Meyer          

Hamburger Turnerschaft von 1816 e.V. 

Tennisabteilung Hammer Park

Kurzinformation für neue Mitglieder
• Beiträge: siehe Sonderblatt des Hauptvereins  

• Saunanutzung und andere Sportangebote können im Hauptverein mit genutzt werden. 

Lediglich für Fitness und Kurse gelten andere Beitragsstufen (siehe Sonderblatt). 

• Wir haben keine Tennishalle. Spielmöglichkeiten bestehen, müssen aber selbst organisiert (wir 

sind behilflich) und bezahlt werden. 

• Hinter dem Clubhaus befindet sich eine Tenniswand, die für Mitglieder zur Verfügung steht. 

• Nach dem Spiel müssen die Plätze mit dem Besen abgezogen und die Linien gefegt werden.  

• Trainer: Olli Meier. Er stellt laufend Trainingsgruppen im Hammer Park zusammen... 

• Wir haben kein Buchungssystem. Die Reihenfolge im Spielrecht ergibt sich aus der Ankunft auf 

der Anlage (herumfragen!). Das hat für das Leben in der Abteilung den Vorteil, dass die 

Spielerinnen und Spieler nicht unbedingt nur zu „ihrem“ Spiel auf die Anlage kommen und 
wieder gehen. Man trinkt vorher noch ein Glas (oder eine Tasse) und klönt ein wenig mit den 

anderen Mitgliedern. - Einige Mitglieder kommen auch ohne feste Verabredungen auf die 

Anlage und suchen Partner. 

• Für das Clubhaus gibt es während der Saison und in den Wintermonaten regelmäßige 

Öffnungszeiten (siehe Aushang). Speisen und Getränke werden üblicherweise am Ende des 
Aufenthalts auf der Anlage bezahlt. 

• Die Spielzeit (Einzel oder Doppel) beträgt jeweils eine Stunde. Der Endzeitpunkt des Spielrechts 

ist auf der Uhr einzustellen (Ablösezeit). 

• Wer in Mannschaften spielen möchte, wende sich an den Mannschaftsführer in den jeweiligen 

Altersgruppen oder an den Sportwart.. 

• In der Abteilung finden eine ganze Reihe von geselligen und sportlichen Veranstaltungen statt. 

Informiert wird darüber per Aushang oder per E-Mail. Wer in den E-Mail-Verteiler aufgenommen 

werden möchte, kann sich jederzeit an den Abteilungsleiter wenden.  

• Wir haben eine eigene 6-Loch-Golfanlage, die kostenfrei genutzt werden kann. Erfahrene 

Golfer aus unseren Reihen geben gerne Hinweise... 

Wir wünschen viel Spaß auf unserer Anlage 
zusammen mit unseren Mitgliedern! 

Stand der Angaben: 5. April 2017.  
Ergänzungen und Korrekturen bitte an den Abteilungsleiter weitergeben. Vielen Dank!
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