Spiel- und Platzordnung
Allgemeines
Der Vorstand erwartet, dass die Spieler(innen) nur in Tenniskleidung und Tennisschuhen spielen. Die Plätze sind nach dem Spielen, vor Beginn der neuen Einheit,
abzuziehen und falls notwendig zu wässern.

Spielberechtigung
Alle ordentlichen Mitglieder sind voll spielberechtigt. Passive Mitglieder haben die
Möglichkeit, 5 Spielstunden pro Saison wahrzunehmen.
Kinder bzw. Jugendliche bis 14 Jahren sind an Werktagen bis 18.00 Uhr voll
spielberechtigt. An Samstagen bzw. Sonn- und Feiertagen sind sie nur dann
spielberechtigt, wenn die Plätze nicht von Älteren bzw. Erwachsenen beansprucht
werden. Dasselbe gilt an Werktagen nach 18.00 Uhr. Diese Regelung gilt nicht,
wenn der/die Jugendliche bis 14 Jahren mit einem Älteren bzw. Erwachsenen
spielen will. Jugendliche, die in einer Damen- oder Herrenmannschaft gemeldet
sind, sind wie ordentliche Mitglieder zu behandeln.
Gastspieler sind zu folgenden Bedingungen spielberechtigt:
Ein Gast kann immer nur mit einem Mitglied die Anlage benutzen. Der Spielpreis
für eine Einheit beträgt 5 € pro Gast. Gäste sind grundsätzlich nur dann
spielberechtigt, wenn die Anlage nicht durch Clubmitglieder beansprucht wird, d.h.
die nächste Einheit frei ist. Dies gilt vor allem für die Hauptspielzeiten abends und
am Wochenende. Das Mitglied trägt die Verantwortung für den Gast und für die
Bezahlung des Gästebeitrags. Der Betrag wird per Lastschrift vom Konto des
Mitglieds eingezogen.

Belegung der Plätze
Mitglieder, Jugendliche und Gäste können Plätze, auf denen sie nach der
beschriebenen Berechtigung spielberechtigt sind, für eine bestimmte Zeit
(Belegzeit) belegen. Dies hat über das Buchungssystem eBuSy zu erfolgen.
Die Belegzeit für eine Einheit beträgt 60 min, 4 Spieler können zwei Einheiten
belegen, wenn sie Doppel spielen.
Ein Platz ist belegt, wenn bei einem Einzel oder Doppel 2 bzw. 4 Spieler in der
Buchung ausgewählt wurden.

Beim Buchen der Freiplätze ist folgendes zu beachten:
Von Montag bis Sonntag darf jeweils am Tag zuvor für den nächsten Tag gebucht
werden.
Spielen die vorgemerkten Partner nicht spätestens 10 min. nach Beginn ihrer
Spielzeit, so verfällt ihr Spielanspruch.
Ist ein Platz bis 60min vor Spielbeginn nicht ordnungsgemäß belegt, so wird er
automatisch vom System wieder freigegeben. Ein Platz ist gilt als ordnungsgemäß
belegt, wenn die erforderlichen Spieler vollzählig im Buchungssystem benannt
wurden.

Verbandsspiele / Turniere
Für Turniere können die Plätze durch den Sport- und Jugendwart reserviert werden.
Termine für Verbandsrundenspiele werden von den Mannschaftsführern reserviert.
Insbesondere an den Spieltagen der Verbandsrunde sind die Plätze 1-6 für die
Mannschaften reserviert. Bei Nutzung von weniger als 6 Plätzen sind es die
Plätze 1-4.

Sonstiges
Der Technische Leiter kann Plätze sperren, wenn dies zur Instandsetzung und Pflege
erforderlich ist. Die Zeiten, in denen der Trainer die Plätze belegt, sind über das
Buchungssystem ersichtlich.
Das Betreten der Clubanlagen erfolgt auf eigene Gefahr.
Der Vorstand behält sich vor, wiederholte Verstöße gegen die Spiel- und
Platzordnung zu ahnden.
Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir auf Beachtung dieser im allgemeinen
Interesse notwendigen Spielregeln bestehen müssen.
Viel Spaß auf der Anlage mit „Fair-Play"
Vorstand: Hasso Maurer

