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Mitgliedschaft in der Tennisabteilung des VfL Pfullingen 

• Die Tennisabteilung ist eine Abteilung unter dem Dach des VfL Pfullingen. Darum können 

auch nur Mitglieder des VfL bei der Abteilung Tennis mitmachen. Für Neumitglieder bedeutet 

das, man braucht beide Mitgliedschaften, VfL und Tennisabteilung 

Kein Mitglied beim VfL Pfullingen 

1. Anmeldung über VfL- oder Tennis-Homepage mit Auswahl der Abteilung Tennis 

https://vflpfullingen.pw-cloud.de/Frontend/Home/NewMember  

2. Registrierung in unserem Buchungssystem tennis04 

 https://app.tennis04.com/de/pfullingen/buchungsplan 

3. Nach Bestätigung durch unsere Mitgliederverwaltung ist der Abteilungsbeitritt abgeschlossen 

Bereits Mitglied beim VfL Pfullingen 

1. E-Mail an info@vfl-pfullingen.de mit dem Antrag zur Mitgliedschaft in der Tennisabteilung 

2. Registrierung in unserem Buchungssystem tennis04 

 https://app.tennis04.com/de/pfullingen/buchungsplan 

3. Nach Bestätigung durch unsere Mitgliederverwaltung ist der Abteilungsbeitritt abgeschlossen 

Erstes Kalenderjahr in der Mitgliedschaft kann auf Wunsch ein Schnupperjahr sein 

• Beitrag siehe www.tennis-pfullingen.de 

• Es kann max. 1x „geschnuppert“ werden 

• Es müssen keine Arbeitsstunden geleistet werden 

• Teilnahme am WTB-Spielbetrieb ist möglich (Meldefristen beachten und bitte den Sportwart 
informieren) 

• Kündigungsfrist siehe Abteilungsordnung 

• Automatischer Übergang in Mitgliedschaft 

Ab dem 2. Kalenderjahr Mitgliedschaft 

• Beitrag siehe www.tennis-pfullingen.de 

• Da wir, um Kosten zu sparen und damit die Beiträge niedrig halten, auch vieles an 
Unterhaltungsarbeiten selbst erledigen, sollten idealerweise alle Abteilungsmitglieder mit 
anpacken. Ein Punktesystem soll dabei für eine einigermaßen gerechte Verteilung der 
Arbeiten sorgen. Es gibt viele verschiedene Dinge zu erledigen, da findet hoffentlich 
jeder/jede eine Arbeit, die ihm/ihr liegt und zusammen mit Freunden aus dem Verein geht es 
dann auch leichter von der Hand – Details dazu im Punktesystem. 

• Teilnahme am WTB-Spielbetrieb ist möglich (Meldefristen beachten und bitte den Sportwart 
informieren) 

• Kündigungsfrist siehe Abteilungsordnung 
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Zugang Tennisheim 

• Bei der Registrierung in unserem Buchungssystem tennis04 erhält jedes Mitglied einen PIN-
Code. Dieser PIN-Code ermöglicht den Zugang zum Tennisheim. 

Gastspieler für die Außenplätze 

• Auf unseren Außenplätzen darf ein Gast nur mit einem Mitglied spielen (in der Tennishalle 
können auch nur Nicht-Mitglieder nach erfolgter Registrierung spielen). 

• Im Buchungssystem gibt es dafür einen speziellen User den jeder verwenden muss:  

• Vorname: Außenplätze 

• Nachname: Gastspielende 

• Nummer: 849 

• Dieser User wird als weiterer Spieler hinzugefügt (kann nicht selbst eine Stunde buchen 
sondern nur hinzugefügt werden). 

• Die Mitgliederverwaltung rechnet dann mit dem Mitglied per Bankeinzug ab. 

Ansprechpartner, Trainer, Mannschaften, Breitensport, ... 

• siehe www.tennis-pfullingen.de 
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