Platz- und Spielordnung des TC BW Veert 1984 e. V.
1. Die Tennisplätze dürfen nur in Sportkleidung betreten werden.
2. Grundsätzlich darf nur in Tennisschuhen gespielt werden. In den ersten 2 Wochen bitte nur in
Tennisschuhen mit glatten Sohlen spielen. In dieser Zeit sollte auch nicht mit letztem Einsatz nach den
Bällen gespurtet oder gerutscht werden. Durch diese Maßnahmen werden unsere Plätze nicht unnötig
strapaziert.
3. Vor Beginn des Spiels ist das Namenschild an der Belegtafel anzubringen. Bei Nichtbeachtung wird eine
Gebühr von 0,50 € für die Jugendkasse erhoben.
4. Die Spielzeit beträgt 60 Minuten (Einzel und Doppel). Die gründliche Platzpflege ist in der Spielzeit
enthalten (glätten, abziehen und wässern).
5. Bei starkem Andrang von spielberechtigten Mitgliedern kann der Sportwart oder ein anderes Vorstandmitglied das Spielen von Doppeln anordnen, soweit keine Einigung unter den Mitgliedern zustande kommt.
6. Gastspieler dürfen nur in Begleitung eines Mitgliedes spielen.Jedoch nur dann, wenn der Platz nicht von
Mitgliedern beansprucht wird. Hat das Gastspiel bereits begonnen, darf es jedoch zu Ende gespielt werden.
Vor Spielbeginn hat das Mitglied das Gastspiel in die Gästeliste einzutragen. Spieler, die nicht TC -Mitglieder
sind und nicht in die Gästeliste eingetragen wurden, können von jedem TC- Mitglied vom Spielfeld gewiesen
werden.
6.1 Erwachsene Gastspieler zahlen 10,00 € und jugendliche Gastspieler 2,50 € pro Spiel.
Gastspieler erhalten ihre gezahlten Gastgebühren, bei Eintritt in unseren Verein, auf den ersten
Jahresbeitrag gutgeschrieben.
7. Für besondere Anlässe (Clubmeisterschaften, Meden- oder Freundschaftsspiele etc.) kann der Vorstand
diese Spielordnung abändern und die Plätze für den allgemeinen Spielbetrieb sperren.
8. Das Clubhaus und die Terrasse dürfen nicht mit Tennisschuhen betreten werden. Bei Nichtbeachtung
wird eine Gebühr von 1,00 € erhoben.
9.Hunde dürfen nur angeleint geführt werden.
10. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Platzordnung oder bei Meinungsverschiedenheiten, sollte der
Vorstand informiert werden.
Diese Spielordnung dient als Hilfe für den Ablauf eines reibungslosen Spielbetriebes. Weiterhin soll sie
dazu beitragen unsere Plätze und die Platzanlage in guten Zustand zu erhalten.
Veert, im November 2010

Der Vorstand

