
Spielberechtigung Spielberechtigt sind alle Mitglieder, die Ihren vollen Jahresbeitrag bezahlt haben.

Gegen eine Gebühr von € 5,00 pro Stunde können Plätze auch von Nichtmitgliedern (Gästen) belegt

werden. Gastspielern ist das Belegen der Plätze nur von Montag bis Freitag bis 17:00 Uhr möglich. Eine

Belegung kann nur zusammen mit einem Clubmitglied erfolgen. Spiele mit Gästen sind in das dafür

vorgesehene Gästebuch einzutragen.

Spielzeit Die Spielzeit für Einzel und Doppel beträgt jeweils 60 Minuten. Hiervon sind 10 Minuten für die

Platzpflege zu verwenden, wobei Platz abziehen und ausreichendes Wässern von diesen Spielern zu

erfolgen hat. Nachfolgende Spieler sind verpflichtet, die Spielenden auf diese Aufgabe hinzuweisen.

Belegungsrechte Alle Mitglieder können sich pro Woche (Montag bis Sonntag) zweimal eintragen.

Eintragungen sind nur mit Beginn der vollen Stunde möglich (z.B. 9:00 bis 10:00 Uhr – nicht 9:30 bis

10:30 Uhr) und können nur zwei Tage im vor hinein erfolgen!

Jugendliche (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) können sich von Montag bis Freitag nur bis 17:00 Uhr

eintragen. An Samstagen haben Jugendliche und Erwachsene die gleichen Rechte. An Sonn- und

Feiertagen stehen die Plätze vorzugsweise den Erwachsenen Mitgliedern zur Verfügung.

Der Sportwart hat das Recht, Plätze für besondere Spiele (Forderungsspiele) oder für das

Mannschaftstraining zu reservieren.

Belegungsmodus Die ersten beiden Spielzeiten pro Woche sind eintragungspflichtig. Danach kann, soweit Plätze frei sind,

beliebig oft ohne Eintragung gespielt werden. Der Platz ist aber nach 30 Minuten zu räumen, falls er

von Mitgliedern, die noch nicht über Ihre erste oder zweite Spielzeit verfügt haben, per Eintragung

belegt wird. Diese Absicht ist den Spielenden mitzuteilen. Erst von diesem Zeitpunkt an gelten die 30

Minuten Wartezeit.

Die eingetragenen Spieler müssen spätestens 10 Minuten vor Spielbeginn auf der Clubanlage sein;

ansonsten verfällt die Eintragung und der Platz steht anderen Clubmitgliedern zur Verfügung.

Namen auf der Eintragungsliste sind so deutlich zu schreiben, dass sie ohne Schwierigkeiten gelesen

werden können. Scheineintragungen werden vom Vorstand als Betrug gewertet und mit Spielverbot

geahndet.

Streichungen von Reservierungen können nur von Vorstandsmitgliedern vorgenommen werden und

sind von diesen abzuzeichnen.

Platzpflege Die Platzpflege (Abziehen des gesamten Spielfeldes, Kehren der Linienbänder, intensives Bewässern)

zählt zur Spielzeit! 

Nachfolgende Spieler können die Vorhergehenden nicht von der Pflicht der Platzpflege entbinden.

Der Platzwart hat das Recht, einen Platz zum Zweck der Platzpflege zu sperren. Eine solche Sperrung ist

auf der Eintragungsliste möglichst frühzeitig anzukündigen.

Nach maximal 60 Minuten Spielzeit hat unbedingt eine Platzpflege zu erfolgen! Nach Leerzeiten sind die

Plätze vor Spielbeginn erneut zu wässern.

Platzordnung Die Plätze dürfen nur in ordentlicher Trainings- oder Tenniskleidung betreten werden. 

Die Plätze sind sauber zu halten. Abfälle gehören in die Müllbehälter.

Aus Sicherheitsgründen ist es nicht gestattet, Kinder auf die Tennisplätze mitzunehmen. Tiere gehören

ebenfalls nicht auf die Plätze. Hunde sind auf der gesamten Anlage an der Leine zu halten.

Auf den Plätzen ist Rauchen und Alkoholgenuss verboten!

Der Vorstand

Spiel- und Platzordnung


