Spielordnung

TC 82 Hähnlein

2018

Platz 1 wird für Spontanbuchungen freigehalten.
Auf den Plätzen 2 bis 4 hat jedes aktive Mitglied die Möglichkeit 3 x 1 Stunde an
verschiedenen Tagen der Woche ( Montag bis Sonntag ) im voraus zu buchen. Vorgebucht
werden kann jeweils ab Montag bis für die darauf folgende Woche.
Alle Spielerinnen und Spieler müssen sich in den vorhandenen Belegungsplan
am Tennisplatz eintragen.
Wird ein gebuchter Platz nach 15 Minuten nicht belegt, dann steht er wieder frei zur
Verfügung und kann von jedem aktiven Mitglied genutzt werden, ohne Verlust deren
Kernspielzeit.
Bei Unbespielbarkeit der Plätze verfällt die Buchung ersatzlos.
Auf allen Plätzen die frei sind kann auch ohne Vorbuchung gespielt werden
( Spontanbuchung ). Die Mitglieder sind dann verpflichtet vor Spielbeginn ihren
Namen in den Belegungsplan einzutragen.
Jugendliche bis 16 Jahre können nur außerhalb der Kernzeit vorbuchen.
Sie haben jedoch die Möglichkeit eine ihrer 3 Stunden in der Kernzeit mit einem Mitglied über
16 Jahren vor zu buchen.
Kernzeit ist von Montag - Freitag von 17:00Uhr – 21:00Uhr, Samstag, Sonntag und an
Feiertagen von 08:00Uhr – 21:00Uhr.
Um eine Belebung des Spielbetriebes zu erreichen hat der Vorstand beschlossen Platz 1 nur
noch für Spontanbuchungen freizugeben.
Die Mitglieder können sich nur unmittelbar vor Spielbeginn eintragen. Berechtigte Spielzeit
für Einzel – 1 Stunde, Doppel – 2 Stunden wobei jeweils 5 Minuten Platzpflege einzurechnen sind.

Gastspieler dürfen nur zusammen mit einem aktiven Mitglied spielen, wobei
Vorbuchungen generell nicht möglich sind.
Der Gastspieler muss mit der Bezeichnung „Gast“ in den Belegungsplan eingetragen werden.
Die Gastspielergebühr beträgt pro Person und Platz die Stunde 6.00€
und ist vom Clubmitglied zu kassieren. Das Clubmitglied hat diese Gebühr
unter seinem Namen in die Getränkeliste ( im Clubheim ) einzutragen.
Der Vorstand behält sich das Recht vor, über die Belegung der Plätze zu bestimmen.
wobei Team-Tennis Spiele, Meisterschaften, Turniere oder Training rechtzeitig angezeigt
werden.
Die Spielordnung muss unbedingt von jedem Clubmitglied befolgt werden.
Wird die Spielordnung nicht eingehalten, so hat das Mitglied mit Konsequenzen
seitens des Vorstandes zu rechnen.
Der Vorstand

im März 2018

