Tennisclub Fürstenfeldbruck e.V.
Spiel- und Platzordnung
1.

Spielberechtigung

a)

Spielberechtigt sind nur Mitglieder des Tennisclub Fürstenfeldbruck (Ausnahme
siehe Punkt 4) mit gültiger Mitgliedskarte (siehe Punkt 2).

b)

Erwachsene Smart-Mitglieder (eingeschränkte Spielberechtigung) sind spielberechtigt und können eine Platzreservierung (siehe Punkt 2) vornehmen:
- Montag bis Freitag (auch wenn Feiertag)

bis 14:00 Uhr

c)

Die Platzanlage darf von Spielern nur in Tennisschuhen und in geeigneter
Tenniskleidung betreten werden.

2.

Platzreservierung und Belegung

a)

Jedes neue Mitglied erhält eine Mitgliedskarte, mit der die Platzreservierung vorgenommen werden kann. Ein Mitglied darf nicht im Besitz mehrerer Karten sein. Bei
Kartenverlust muss sich das Mitglied um eine Ersatzkarte kümmern, andere Marken
sind nicht erlaubt.

b)

Jedes Mitglied darf nur die eigene Karte zur Platzreservierung verwenden. Es ist
nicht erlaubt, die Karte eines anderen Mitglieds als Füllkarte zu verwenden, um sie
später gegen die eigene oder die eines Partners auszutauschen.

c)

Die Spielzeit kann zu jeder vollen Viertelstunde reserviert werden und beträgt für das
Einzel 1 Stunde, für das Doppel 1 1/2 Stunden.
Hierin enthalten sind die Zeiten für das Sprengen, das Abziehen des Platzes
und das Säubern der Linien. Wichtig: Der Platz ist jeweils vor Spielbeginn zu
sprengen (bei Bedarf) und nach Spielende abzuziehen.

d)

Ein Platz kann frühestens eine Stunde vor Spielbeginn reserviert worden.

e)

Ein Platz gilt als reserviert, wenn von allen beteiligten Spielern die Mitgliedskarten
gesteckt wurden : Bei einem Einzel: beide Karten - bei einem Doppel alle vier
Karten. Diese Karten müssen auch während der gesamten Spielzeit gesteckt sein.
Ein Nach- oder Umstecken ist in dieser Zeit nicht gestattet. Erst am Ende der
Spielzeit kann neu gesteckt und reserviert werden.

f)

Nach ordnungsgemäßer Reservierung können sich die Spieler bis zum Beginn ihrer
reservierten Spielzeit von der Platzanlage entfernen, müssen jedoch pünktlich zum
Spielbeginn wieder voll zählig anwesend sein. Sind 5 Minuten nach Beginn der
reservierten Spielzeit die Spieler nicht auf dem Platz, so geht der Spielanspruch
verloren.
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Fehlt jedoch ein Partner, so können im Einzel oder Doppel die spielberechtigten
Spieler wartende Spieler zum Mitspielen auffordern.
Erscheinen in einem reservierten Doppel 2 Spieler nicht rechtzeitig und es stecken
sich nicht 2 Ersatzspieler dazu, können beide Spieler nur für ein Einzel 1 Stunde
reservieren.
g)

Das Umstecken oder Herausnehmen von Mitgliedskarten anderer Mitglieder ist
nicht gestattet.

3.

Eine Platzreservierung ist nicht möglich

a)
b)
c)
d)
e)

für die Dauer der Mannschaftsspiele in den Monaten Mai, Juni und Juli.
für die Dauer interner oder allgemeiner Turniere,
wenn von Sportwart oder Jugendwart Mannschaftstraining angeordnet wird,
für alle vom Vorstand genehmigten Trainerstunden,
für aktive Spieler vor und nach den Mannschaftsspielen, Turnieren, Ranglistenspielen und nach dem Mannschaftstraining, sofern sie beteiligt waren.
Maßgeblich für obige Vorbelegungen 3a) – 3d) ist die jeweils im Schaukasten
und/oder auf der Homepage wöchentlich veröffentlichte Vorbelegungsliste.

4.

Gastspieler
Alle Mitglieder (außer Passiv-Mitglieder) haben die Möglichkeit, mit Gästen zu
spielen.
Die Kosten für Gastspieler pro Stunde und Platz sind 10.- €. Dieser Betrag wird
vom Konto des Mitglieds abgebucht (Eintrag in Liste im Clubheim).
Das spielende Mitglied ist verantwortlich für die Entrichtung der Spielgebühren sowie die Eintragung in die Gastspielerliste und für die Einhaltung
der Spiel- und Platzordnung.
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