1. TC Neulingen

Platzordnung

Spielberechtigung
Spielberechtigt sind aktive und Schnupper-Mitglieder, die im Besitz eines gültigen Namensschilds sind.
Voraussetzung dafür ist, dass der Jahresbeitrag sowie alle sonstigen zu entrichtenden Gebühren bezahlt sind.
Passive Mitglieder unterstützen den Verein durch ihren Vereinsbeitrag, sie haben aber kein Spielrecht wie aktive
Mitglieder. Sie können nur als Gastspieler am Spielbetrieb teilnehmen (siehe Gastspielerordnung).
Verantwortlich für den Spielbetrieb sind die jeweiligen Mitglieder des Vorstands oder dessen Bevollmächtigte.
Zudem ist jedes Clubmitglied selbstverständlich mitverantwortlich, dass der Spielbetrieb ordnungsgemäß läuft.

Belegungsordnung
• Die Spielzeit beträgt für Einzel 60 Minuten und Doppel maximal 90 Minuten. In diesem Zeitraum ist auch die
Platzpflege durchzuführen.
• Das Belegen erfolgt durch Einhängen der Magnetschilder an der Belegungstafel zur viertel, halben oder vollen
Stunde an dem betroffenen Platz. Die Namensschilder werden dann so versetzt auf der Tafel angebracht,
dass diese von Anfang des ersten Schildes bis zum Ende des zweiten Schildes immer eine volle Stunde bzw.
maximal eineinhalb Stunden beim Doppel ergeben.
• Die Platzreservierung darf frühestens 2 Tage vor dem Spiel durchgeführt werden.
• Erscheinen die Spieler nicht bis spätestens 15 Minuten nach Spielbeginn, so kann der Platz von anderen
Spielern beansprucht werden.
• Nach Spielende ist der Platz gründlich abzuziehen und bei Bedarf die Linien zu kehren. Bei Trockenheit
müssen die Plätze vor und nach dem Spiel ausreichend bewässert werden.
• Bitte nicht vergessen, vor dem Verlassen der Anlage die Namensschilder wieder zu entfernen.
• Falsch eingehängt Magnetkärtchen werden vom Vorstand bzw. von achtsamen Mitgliedern entfernt.
Jugendliche haben von Montag bis Freitag bis 18 Uhr (Spielende) die gleichen Belegungsrechte wie
Erwachsene. Allerdings auch die gleichen Pflichten! Dies gilt vor allem für die Platzpflege (sprengen, scharieren,
richtiges Abziehen). Jugendliche, die sich nicht an diese Regeln halten, können mit einer Platzsperre belegt
werden.
Zu anderen Zeiten (nach 18 Uhr und am Wochenende) können Jugendliche nur spielen, wenn die Plätze nicht
von Erwachsenen beansprucht werden. Für Jugendliche, die in Erwachsenenmannschaften spielen, können
Ausnahmeregelungen getroffen werden.
Mitglieder, welche ohne persönliches Namensschild spielen, können vom Platz verwiesen werden.

Regelung des Spielbetriebs
• Beginn und Ende der Saison werden vom Vorstand festgelegt und den Mitgliedern durch Rundschreiben
mitgeteilt.
• Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet der Platzwart im Einvernehmen mit dem Vorstand.
• Der Spielbetrieb beginnt um 7.00 Uhr und endet bei Einbruch der Dunkelheit.
• Das Spielen ist nur mit Tennisschuhen erlaubt.

Folgende Regeln sind unbedingt zu beachten und einzuhalten!
•
•
•
•
•
•

Nie auf trockenen Plätzen spielen.
Platzpflege nach dem Spiel: evtl. scharieren, richtiges Abziehen des ganzen Tennisfeldes.
Die Abziehnetze nach dem Abziehen an den entsprechenden Haken aufhängen.
Magnetschilder nach dem Spielen wieder entfernen.
Jeder Benutzer verhält sich so, dass die anderen Anwesenden nicht gestört oder belästigt werden.
Die Tennisplätze und die Anlage sind in sauberem Zustand zu verlassen. Abfall wird bitte in die vorgesehenen
Abfallbehälter entsorgt - leere Gläser und Flaschen in das Clubhaus zurückgebracht.
• Sonnenschirme werden vor Verlassen des Platzes geschlossen.
• Clubhaus und Anlage sind nach dem Verlassen abzuschließen, sofern kein weiteres Mitglied mehr auf der
Anlage ist.
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Sonstiges
• Haftung: Für Unglücksfälle übernimmt der Verein keine Haftung. Dies gilt auch für das Abhandenkommen
von persönlichem Eigentum.
• Kontakt: Bei Fragen, Beschwerden oder Hinweisen steht die Vorstandschaft gerne zur Verfügung. Die
Kontaktadressen lauten: Vorstand@TC-Neulingen.de oder Mitgliederverwaltung@TC-Neulingen.de

Neulingen, den 01. Oktober 2019
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