
 

  
  

 

Beach Tennis 2023 bei der SV Arnum Tennissparte 
 

 

Seit einigen Jahren bieten wir in der Tennissparte auch die Funsportart Beach Tennis an. Auf den Beach 
Volleyballfeldern des Freibades Arnum können wir auch in diesem Sommer dieser Sportart nachgehen und 
dazu gibt es hier aktuelle Fragen und Antworten. 
 

1) Kann jedes Mitglied mitspielen?  
Ja, jedes Mitglied der Tennissparte kann Beach Tennis spielen 
 

2) Gibt es feste Trainingszeiten?  
Ab Mai wird immer freitags ab 18.30 Uhr trainiert bzw. freigespielt. Treffpunkt ist immer die 
Clubterrasse auf der Tennisanlage 
 

3) Wie kommt man auf die Plätze? 
Zugang immer durch die Tür hinter dem Sanitärtrakt auf der Tennisanlage 
 

4) Kann man außerhalb des Trainingstages auch frei spielen? 
Nach Absprache ist dies möglich. Dazu bitte an die Spartenleitung wenden, da ein separater Schlüssel 
für die Tür zum Schwimmbad benötigt wird. Auch muss dies mit dem Freibad abgestimmt sein, da wir 
aktuell nur freitags ab 18.30 Uhr die Plätze fest für uns reserviert haben 
 



 
 

5) Was kostet Beach Tennis? 
Beach Tennis ist aktuell im Mitgliedsbeitrag für die Tennissparte enthalten. Es fallen keine weiteren 
Kosten an. Für die Mitglieder*innen, die nur Beach Tennis spielen wollen, beträgt der Spartenbeitrag für 
Kinder und Jugendliche 18 € und für Erwachsene 36 € jährlich 

 
6) Wie ist das mit Schlägern und Bällen? 

Schläger und Bälle haben wir ausreichend auf der Anlage. Diese befinden sich in einer verschlossenen 
Box hinter dem Sanitärtrakt. Auch hierzu ist ein separater Schlüssel erforderlich, der von der 
Spartenleitung ausgeliehen werden kann 
 

7) Können auch Nichtmitglieder in Arnum Beach Tennis spielen und fallen dafür Kosten an? 
Es sind alle Interessenten herzlich willkommen und können auch einige Male kostenlos schnuppern. 
Bei weiterem Interesse müsste eine Mitgliedschaft abgeschlossen werden (s. Punkt 6) oder es kann 
auch alternativ einige Male auf Gastkarte gespielt werden (je Spieltag 5 €). 

 
Ansonsten steht als Ansprechpartner der Spartenleiter Martin Teschner (per Email an: 
spartenleiter@sva-tennis.de oder telefonisch unter: 01577-8010746) zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf diese tolle Ergänzung und Erweiterung des Angebots und wünschen allen 
Interessenten / Interessentinnen viel Spaß beim Beach Tennis 
 
Eure Spartenleitung 
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