Spiol. und Platzbelegungsordnung

1.
2.

Die Ausübung des Tennissports darf nur in Tenniskleidung erfolgen.

Spielberechtigung

2.1.

Erwachsene haben an allen Tagen auf allen Plätzen Spielberechtigung

2.1 .'l

.

Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren stehen alle Plätze bis 17:00 Uhr und ein Platz in der Woche auch

nach 1 7:00 Uhr zur Verfügung. Letzte Eintragung lm Belegungsplan 16:00 Uhr

2.1.2. An Sonn- und Feiertagen sind alle Mitglieder nach Eintragung im Belegungsplan auf allen Plätzen gleichrangig
spielberechtigt.

2,1.3.

Mitglieder können zu allen Zeiten mit Gästen spielen, wenn zur Zeit der Eintragung kein anderes Mitglied

diesen Platz beansprucht. (Regel: Mitglied geht immer vor,,Gast"). Pro Mitglied kann max. ein Gast
spielen. ln den Belegungsplan wird der Vor- und Zuname des Mitglieds und ,,Gast" eingetragen. Die

Gastgebühr beträgt 5,00 EUR pro PlaE und Stunde und wird vom Vorstand eingezogen bzw. vom Konto des
Mitglieds abgebucht.
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Platzbelegung

3.

1

.

3.2.

ptaue ohne Eintragung in den Belegungsplan gelten als frei.
Die Belegung freier Plätze ist in laufender Zeitfolge vozunehmen und zwar im 15-Minuten-Takt. Zeitliche Lücken bei

den Eintragungen sind nicht gestattet.

3.3.

Die Platzbelegung erfolgt durch mindestens einen anwesenden Spieler, wenn er sich und seinen Spielpartner mit

Vor- und Zunamen im Belegungsplan einträgt. Bei einem ,,Doppel" müssen der dritte und vierte Spieler ebenfalls
eingetragen werden.

3.3.1. Hat sich nur ein Spieler eingetragen, kann sich jeder weitere Spielwillige hinzuschreiben.
3.3.2. Nach erfolgtem Spiel kann nach einer Wartezeit von 55 Minuten erneut ein Platz belegt werden.
Die Spielzeit beginnt mit dem ausreichenden Wässern des Platzes, sofern dies erforderlich ist.
Für Einzel- und Doppelspiele beträgt die Belegungsdauer 60 bzw. 90 Minuten, davon sind 55i85 Minuten reine

Spielzeit und 5 Minuten für die Platzpflege. Bei Spielen mit Gästen beträgt die Belegungszeit für Einzel- und
Doppelspiel 60 Minuten.

A

Die Platzpflege besteht aus Schaben, Abziehen und Linien kehren.
Liegt keine Nachbelegung vor, und die Spieler werden demzufolge nicht abgelöst, können sie

-

nach erfolgter

Platzpflege mit wässern - weiterspielen., bis sie abgelöst werden. Eine Eintragung im Belegungsplan ist nicht
gestattet.

3.3.3. Spieler, die einen Platz belegt haben, dürfen auf keinem anderen Platz eingetragen sein.
3.3.4. Ein

,,Einzel" kann zu jeder Zeit zu einem ,,Doppel" ergänzt werden. Hierzu ist die Eintragung im Belegungsplan

zu erweitern.

3.3.5. Spieler,dieamTrainingteilgenommenhaben,könnenerstwiedernacheinerWartezeitvonS5Minutenerneut
einen Platz belegen, wenn sie sich im Belegungsplan eingetragen haben.

3.4.

4.

Für Teilnehmer am Training gilt diese Zeit ebenfalls als Spielzeit.

Allgemeines

4.1.1. Vorstandsmitglieder und der
Belegungsplan zu sperren
4.1

.2.

Platzrrvart sind berechtigt, Plätze durch entsprechende Eintragung im

bzv,t .

zu reservieren.

Gründe können sein: Nichtbespielbarkeit des Platzes, vorgesehene Turniere. und Trainingszeiten"

4.'1.3. Verstöße gegen die Spiel und Platzbelegungsordnung haben den Verlust der Spielberechtigung zur Folge, in
Wiederholungsfällen behält sich der Vorstand geeignete Maßnahmen vor.

