Spielordnung des Tennisclub Tornesch e.V.
1.) Die Tennisplätze dürfen nur von aktiven Mitgliedern, die in Besitz einer gültigen
Spielmarke sind, benutzt werden.
2.) Die Spieler sind verpflichtet, vor dem Spiel Ihre Spielmarken an der Platztafel anzubringen
(Dementsprechend somit auch für alle Spieler eines Doppels).
Dies gilt für alle Plätze! Falls dies nicht geschieht, kann verlangt werden, dass die Spieler
den Platz für nachfolgende
Spieler räumen müssen. Das Ausleihen von Spielmarken ist unzulässig. Verlorengegangene Spielmarken werden gegen eine Gebühr von € 2,-- neu ausgefertigt. Die Farbe der
Spielmarken wechselt jährlich zur besseren Kenntlichmachung.
3.) Die Spielzeit beträgt für ein Einzel 1 Stunde und für ein Doppel 1 ½ Stunden. Das Ende
der Spielzeit ist durch die Zeituhr kenntlich zu machen.
Die Platzpflege ist innerhalb der Spielzeit vorzunehmen (siehe auch Nr.7).
4.) Falls die Plätze besetzt sind, ist eine Platzreservierung nur für die nachfolgenden
freien Stunden zulässig. Die Reservierung hat durch das Einstecken der Spielmarke zu
erfolgen.
„Eigenbauten“ in Form von handschriftlichen Zetteln ggf. mit Uhrzeit haben zu unterbleiben und sind bei Vorkommen ungültig.
Eine Reservierung darf nur zur vollen oder halben Stunde erfolgen. Sind die Spieler zu der
von ihnen gewählten Zeit nicht spielbereit, so verfällt die Reservierung.
5.) Gastspieler dürfen nur durch Mitglieder eingeführt werden. Die Gebühr für eine Gastspielmarke beträgt € 10,-- pro Stunde (Doppel 1 ½ Std.). Für Jugendliche € 5,--.
Gastspielmarken sind bei den durch Aushang bekannt gegebenen Stellen erhältlich. Sie
müssen an der Platztafel angebracht werden.
6.) Für Mannschafts- und Gruppentraining, Trainerstunden, Forderungsspiele, Platzüberholung, Veranstaltungen u.s.w. können die Plätze vom Vorstand bzw. dessen Beauftragten
gesperrt werden. An der Platztafel werden dann entsprechende Hinweisschilder
angebracht.
Bei Punkt- oder Freundschaftsspielen (Termine lt. Aushang) sind die entsprechenden
Plätze gesperrt.
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7.) Die Plätze sowie die übrigen Anlagen sind von allen Mitgliedern zu pflegen und sauber zu
halten. Müll bitte in die entsprechenden Behältnisse werfen.
Jeder Spieler ist verpflichtet, sich vor dem Beginn des Spiels von dem einwandfreien
Zustand des Platzes zu überzeugen. Mängel sind dem Sport- bzw. Platzwart zu melden.
Alternativ Mitteilung an den Vorstand. Adressen und Telefonnummer ausgehängt.
Die Plätze müssen nach jedem Spiel sorgfältig abgezogen werden. Löcher sind zu
schließen. Bei Trockenheit muß zusätzlich gesprengt werden.
Die Platzpflege muß innerhalb der Spielzeit durchgeführt werden (siehe Nr.3) und sollte
zeitlich angemessen sein.
Wir wollen alle noch lange Spaß an unseren Plätzen haben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9.) Beim Spielen auf den Plätzen ist Tenniskleidung zu tragen. Das Betreten der Plätze ist nur
mit Tennisschuhen erlaubt.
10.) Eine kommerzielle Trainertätigkeit bedarf der Zustimmung des Vorstandes. Anderen
Personen ist diese Tätigkeit auf der Anlage untersagt.
11.) Wir bitten um genaue Beachtung dieser Spielordnung.
Zuwiderhandlungen können mit Verwarnung, 14-tägigem Platzverweis und letztlich mit
Ausschluss aus dem Club durch den Vorstand geahndet werden.

Grundsätzlich sollte es sportlich und fair auf der Anlage zugehen.
Bei Andrang wird gebeten Doppel statt Einzel zu spielen.

Tornesch, den 27.April 2016

Für den Vorstand
gez. Scheele
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