Spielordnung
1. Für alle Spieler gilt nachstehendes Buchungssystem.
Jeder Spieler, der persönlich anwesend ist, kann sich und seine Partner für die Belegung
eines Platzes auf der dafür vorgesehenen Liste eintragen, indem er seinen Namen sowie die
Namen seiner Partner leserlich einträgt - soweit zur Unterscheidung erforderlich mit
Vornamen - und gleichzeitig den Spielbeginn - sofern der Platz zur Zeit der Buchung noch
belegt ist - und die Art des Spieles (E =Einzel, D = Doppel) vermerkt. Die Spielzeit beträgt 60
Minuten für ein Einzel und 90 Minuten für ein Doppel (einschließlich Platzpflege vgl.
dazu die ausgehängte Platzpflegeordnung). Eintragungen sind nur zur vollen bzw. halben
Stunde zulässig.
Die Buchung kann in der Regel (Ausnahme vgl. Ziffer 2) nur für den gleichen Tag und nur für die
Zeiten erfolgen, die bei bereits belegten Plätzen im Anschluss an die gebuchten Zeiten
liegen.
Anrecht auf eine Belegung des Platzes besteht nur bei einer Eintragung in die Liste.
Jeder Spieler darf sich für die Hauptspielzeiten (Werkstags ab 16.00 Uhr, Sonnabend,
Sonn- und Feiertags ab 15.00 Uhr) nur einmal eintragen. Weitere Spielmöglichkeit
besteht nur, wenn die Plätze nicht belegt sind. Der Platz muss dann bei Bedarf
geräumt werden.
2. In Abweichung von dem unter Ziff. 1 beschriebenen Buchungssystem gilt für den Platz 3 am
Mittwoch und Freitag folgende Besonderheit: Ordentliche Mitglieder haben die Möglichkeit,
diesen Platz bereits einen Tag vorher zu buchen. Im Übrigen gelten die Buchungsregeln wie
in Ziff. 1 beschrieben.
3. Jugendliche Mitglieder dürfen ab 17.00 Uhr nur spielen, wenn die Plätze nicht belegt sind.
Jugendliche unter 11 Jahren dürfen die Plätze nur unter Aufsicht benutzen. Als Aufsicht ist
ausreichend, wenn sich ein erwachsener Familienangehöriger oder der Platzwart auf dem
Vereinsgelände aufhalten.
4. Platz 3 steht den ordentlichen Mitgliedern am Montag, Dienstag und am Donnerstag zu
Trainingszwecken mit einem Vereinstrainer zur Verfügung. Es gelten die Buchungsregeln wie
in Ziff. 1 beschrieben.
5. Mannschaftstraining: siehe wöchentliche Eintragungsliste.
6. Wenn die Plätze nicht von Mitgliedern in Anspruch genommen werden, darf ein Mitglied in
Ausnahmefällen mit einem Gast spielen. Eine Vormerkung eines solchen Spieles ist nicht
zulässig. Wenn das Spiel mit dem Gast begonnen hat, kann diese Spielstunde - auch bei
Platzbedarf von Mitgliedern - zu Ende gespielt werden. Der Gastgeber hat für jeden Gast
pro angefangene Stunde eine Gebühr von Euro 7,00 zu zahlen. Die Abrechnung erfolgt
am Ende der Tennissaison. Zu Kontrollzwecken ist jeder Gast mit Vor- und Zuname
mittels Rotstift in die Spielliste einzutragen. Die Gebühr entfällt, wenn es sich bei dem
Gast um ein Mitglied eines anderen Tennisvereins handelt. Dann ist der Name des
Tennisvereins des Gastes zusätzlich einzutragen.
Jugendliche Mitglieder können mit Gästen unter 18 Jahren kostenfrei spielen.
7. Der Vorstand behält sich vor, Mitgliedern, die obige Spielordnung missachten,
Platzverbot zu erteilen. Bei grober Missachtung der Regeln können Mitglieder aus
dem Verein ausgeschlossen werden.
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