
Kontakt

Eintracht Obergriesheim 
- Abteilung Tennis -

Deine Ansprechpartner: 
Steffen Scheurig & Jürgen Köberle

Bei Fragen könnt ihr euch gerne per 
Email an uns wenden: 
tennis@obergriesheim.info

Weitere Informationen auch unter 
www.obergriesheim.de

Eintracht Obergriesheim

Ja, ich bin dabei. Ich möchte der 
Tennisabteilung beitreten.
Ab 2021 Eintracht plus Tennis – Mitglied-
schaft (jährlich 25 € Zusatzbeitrag zur 
Einzel- bzw. Familienmitgliedschaft der 
Eintracht Obergriesheim)

Rückgabe der Beitrittserklärung bei  
Margot Schwab-Lustig
Lindenstraße 26, Obergriesheim

Die Eintracht baut um!
Damit unser Verein zukunftsfähig bleibt!

„Eintracht plus Tennis“ 



www.50-jahre-sport.deLiebe Eintrachtmitglieder,

seit einiger Zeit arbeiten wir an einer Neuaus-
richtung der Tennisabteilung. Gestartet sind 
wir 2019 mit neuen Veranstaltungen sowie 
einem neuen Konzept beim Straßenfest. Die 
Corona-Pandemie hat uns dabei ein wenig 
ausgebremst. 

Nun starten wir wieder mit Vollgas durch und 
möchten euch mit unserem neuen Konzept 
überzeugen: 

• Kostenfreies Tennisspielen für alle Eintracht-
mitglieder im Jahr 2020

• Ab 2021: Einführung der „Eintracht plus 
Tennis“ - Mitgliedschaft

• Neue attraktive Beitragsgestaltung für alle 
bisherigen und zukünftigen Mitglieder 
(siehe Beitrittserklärung)

• Wegfall der verpflichtenden Arbeitsstunden

Wir bieten euch weiterhin ein abwechslungs-
reiches Angebot aus Training, aktivem Mann-
schaftsspiel und Veranstaltungen und freuen 
uns über viele neue Gesichter auf der Anlage. 

Kosten:  225.000 EUR

Wie kann ich Tennis spielen?

Jeder, der Tennis spielen möchte, muss sich 
zwingend im Online-Reservierungssystem 
„Tennistool“ registrieren. Nach der Freischaltung 
kann es losgehen. Vor dem Spielen muss ein 
Platz über das Tennistool reserviert werden. 
Auch der Mitspieler bzw. die Mitspielerin muss 
angegeben werden. Dazu muss diese Person 
ebenfalls registriert und freigeschaltet sein. 
Diese Vorgehensweise ist aufgrund der Corona-
Pandemie notwendig, damit nachvollziehbar 
ist, wer zu welcher Zeit auf der Anlage war.

Link: 
www.tennistool.net/eintracht_obergriesheim 

bzw. QR-Code: 

Beitrittserklärung 
„Eintracht plus Tennis“ 

Einzelmitgliedschaft (25 €)
Familienmitgliedschaft (25 €)

Name,Vorname Geb.-Datum E-Mail* Mobilfunk*

*freiwillige Angabe

Jahresbeitrag 25 €
(Für die „Eintracht plus Tennis“ Mitgliedschaft ist eine be-
stehende Mitgliedschaft bei der Eintracht Obergriesheim 
notwendig. Der Beitrag wird zusätzlich zum Jahresbeitrag der 
Eintracht erhoben.) 

__________________________________________ 
Datum, Unterschrift

Der Tennisausschuss darf mich per E-Mail und Whats-
App über aktuelle Informationen rund um die Tennisab-
teilung informieren und dafür in die jeweiligen Verteiler 
aufnehmen. Diese Zusage kann ich jederzeit widerrufen.
(Dafür bitte oben E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer 
angeben!)


