Platz- und Spielordnung TSV Tennis
Allgemeines
Im Interesse der Werterhaltung unserer Tennisanlage sind Mitglieder und Gäste gehalten, die Anlage und die
Einrichtungsgegenständeordnungsgemäß zu behandeln. Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

1 Platzbelegungssystem
• Vor Benutzung eines Tennisplatzes ist dieser im Belegungsbuch zu belegen. Die Plätze können
vorab für ein Einzel (eine Stunde) und für ein Doppel (zwei Stunden) belegt werden. Der Eintrag
muss von einem der beteiligten Spieler/innen persönlich erfolgen.
• Die Plätze sind Stundenbelegplätze, d.h. sie dürfen frühestens eine Stunde vor Spielbeginn
reserviert werden, bzw. nur dann früher, wenn einer der Spieler/Innen sich durchgängig auf der
Anlage aufhält, oder alle Plätze für die Folgestunde belegt sind.
• Beim Eintrag in das Belegbuch ist die Uhrzeit des Eintrags zu vermerken.
• Mitglieder, die bereits mit einer regulären Belegung am gleichen Tag gespielt haben, dürfen sich
erst wieder eintragen, wenn 5 Minuten nach Spielbeginn ein Platz frei ist. Sind reservierte Plätze 5
Minuten nach der vollen Stunde noch nicht in Anspruch genommen, so stehen diese anderen
Mitgliedern, bzw. Gästen, zur Verfügung.
• Bei hohem Andrang soll nach Möglichkeit Doppel gespielt werden.
• Reservierungen für Clubmeisterschaftsspiele dürfen früher eingetragen werden, die Absage /
Verschiebung ist für diese selbständig wieder zu löschen.
• Die Plätze für Mannschaftstraining, Medenspiele und die Trainingsplätze der Tennisschule werden
von der Abteilung reserviert und sind im Belegungsbuch vorgemerkt.

2 Teilnehmer an Turnieren, Punktspielen und am Mannschaftstraining
•

Teilnehmer/innen an Turnieren, Punktspielen und am Mannschaftstraining dürfen am gleichen
Tag nur bei freier Platzkapazität spielen, d.h. wenn 5 Minuten nach der vollen Stunde Plätze frei
sind. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Einspielzeit der Mannschaftsspieler/innen vor
einem Punktspiel

3 Spielzeit, Abziehen und Bewässern des Platzes
•

Die Spielstunde beginnt jeweils zur vollen Stunde und dauert 55 Minuten. Die restlichen fünf
Minuten dienen dem Abziehen des Platzes. Bei Trockenheit ist der gesamte Platz vor dem Spiel
ausreichend zu bewässern. Der Platz ist bis an die Ränder abzuziehen und die Linien abzukehren.

•

Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheiden die Funktionäre, der Trainer oder der
Gaststättenbetreiber.

Platz- und Spielordnung TSV Tennis

4 Ahndung von Ordnungsverstößen
Verstöße gegen die Platz- und Spielordnung kann der Hausrechtsinhaber (siehe Aushang) mit
Platzverweis ahnden. Die Möglichkeiten nach § 16 der Vereinssatzung bleiben davon unberührt.
Bei wiederholter Missachtung kann der Vorstand oder die Abteilungsleitung ein Spielverbot von bis
max. 4 Wochen aussprechen.

5 Mitnahme von Hunden
Die Mitnahme von Hunden auf die Spielfelder sowie auf die Zugänge zu den Plätzen, ist untersagt.

6 Sonstiges
•

Die Tennisplätze sind nur mit ordnungsgemäßer Tenniskleidung und Tennisschuhen zu betreten.

•

Das Abhalten der Trainerstunden ist nur den Trainern der Vertragstennisschule gestattet. Über
Ausnahmen entscheidet die Abteilungsleitung, bzw. die Tennisschule.

•

Training- und/oder Übungsstunden sind möglichst auf den hinteren Plätzen durchzuführen.

7 Beschluss/Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Diese Ordnung vom 20.03.98, ergänzend beschlossen in den Leitungssitzungen vom 16.10.2000 und
15.03.2004, tritt am 01.04.2004 in Kraft.

Diese Ordnung tritt nach der 1.Ausschussitzung, ab 16.3.2016 in Kraft.

