Platzregeln
Liebe Vereinsmitglieder!
Um einen reibungslosen Spielbetrieb im Verein zu gewährleisten, sind wir auf die Mithilfe aller
Mitglieder angewiesen. Da wir als e. V. bestimmte Dinge beachten müssen, haben wir
nachfolgend ein paar Regeln und Informationen zusammengestellt, die uns allen helfen sollen,
dies zu erreichen.

Allgemeines:
Der gewählte Vorstand ist verantwortlich und weisungsbefugt. Bitte folgt den Anweisungen der
Vorstandsmitglieder.
Bitte tragt im Gästebereich und auf den Plätzen geeignete Sportbekleidung (nicht oberkörperfrei)!
Um Doppelbelegungen oder Missverständnisse zu vermeiden, ist vor jedem Spiel eine
Reservierung im elektronischen Buchungssystem vorzunehmen.
Sollten Vereinsmitglieder Gastspieler auf unsere Plätze einladen, muss dies vor Spielbeginn (!)
im Buchungssystem eingetragen werden.

Plätze:
Jedes Jahr werden die Plätze durch Profis instandgehalten und aufbereitet. Wir können auch
etwas dazu beitragen, dass die Plätze spielbar bleiben:
•
•
•
•
•

Die Plätze sollten nur mit geeigneten Tennisschuhen betreten werden.
Bitte zieht den Platz nach dem Spielen immer ab.
Bitte entsorgt Verpackungen, Speisen und Getränke selbstständig.
Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, sind Gläser auf den Plätzen verboten.
Rauchen ist auf den Plätzen untersagt, nutzt bitte den Gästebereich dafür.

Platzreservierung:
• Mitglieder können Plätze nur über das elektronische Buchungssystem reservieren.
• Mitglieder können Plätze frühestens am Tag vor dem Spiel reservieren.
• Innerhalb von 48 h können Plätze zwei Mal reserviert werden, pro Tag ist dabei maximal
eine aktive Buchung erlaubt.

• Ausnahme: Forderungsspiele können immer im Voraus reserviert werden.
• Für Einzelspiele dürfen die Plätze maximal 1 Stunde, für Doppelspiele maximal 2
Stunden reserviert werden. (Gilt immer für Spieler/in und Partner/in gemeinsam).

• Für Trainer gelten Ausnahmeregeln (siehe noch weiter unten).
Spielbetrieb:
Der Spaß an Bewegung und am Sport soll im Mittelpunkt stehen. Das klappt nur, wenn wir alle
Fair Play leben.
• Nehmt bitte Rücksicht auf andere Spieler/innen und Vereinsmitglieder.
• Bitte betretet die Plätze nur von außen über den Gehweg.
• Wir bitten alle Zuschauer/innen, sich nicht in Spiele oder in Entscheidungen
einzumischen.
• Wir bitten alle Zuschauer/innen, sich während der Ballwechsel ruhig zu verhalten; vor
allem bei Meisterschafts-, Ranglisten-, und Verbandsspielen.

Gastspieler:
Wir freuen uns immer, wenn neue Leute zu uns kommen und unsere Anlage sowie das Ambiente
mit uns genießen wollen. Um das weiterhin zu ermöglichen, erheben wir einen kleinen GastspielBeitrag.
• Es muss immer ein Vereinsmitglied bei Gastspieler/innen anwesend sein!
• Die Gebühr pro Gastspieler/in beträgt 6 € pro Stunde und wird vom Vereinsmitglied mit
dem Jahresbeitrag berechnet.
• Das Vereinsmitglied muss unbedingt vor Spielbeginn (!) ins elektronische
Buchungssystem eintragen, mit einem Gast zu spielen.
• Plätze können mit Gastspielern maximal bis 16 Uhr reserviert werden, am Wochenende
nur bis 12 Uhr.

Trainer:
Der Vorstand entscheidet darüber, wer im Verein als Trainer aktiv ist und die Plätze entsprechend
nutzen darf. Die Trainer und ihre Kontaktdaten werden jeweils durch Aushang am Infobrett
bekanntgemacht.
Trainer sind berechtigt, die Plätze (in Abweichung von den oben genannten Regeln der
Platzreservierung) schon fünf Tage im Voraus zu buchen, allerdings nur die Zeiten bis 18 und ab
20 Uhr.
Am Vortag dürfen die Trainer auch die Zeiten von 18 bis 20 Uhr für den Folgetag buchen, diese
aber nicht mit Einzeltraining belegen.

Reinigungsdienst:
Als gemeinnütziger Verein fördern wir auch den Zusammenhalt im Verein. Dazu gehören neben
dem Tennisspielen auch Pflichten.
•
•
•

•

Jedes Vereinsmitglied ab dem 16. Lebensjahr bis zum 69. Lebensjahr leistet mindestens 3
Stunden im Jahr Reinigungsdienst.
Die Termine und Aufgaben werden vom Platzwart festgelegt und den Mitgliedern per
Mail und auf der Homepage bekanntgemacht.
Für nicht geleisteten Reinigungsdienst werden die 40 €, die mit dem Jahresbeitrag
erhoben wurden, als Ersatzleistung an den Verein einbehalten. Wurde der
Reinigungsdienst geleistet, wird der Betrag im Folgejahr zurück überwiesen bzw. mit dem
neuen Jahresbeitrag verrechnet.
Während der Reinigungsdienste sind die Plätze gesperrt.

Hinweis: Einnahmen aus nicht geleisteten Reinigungsdiensten laufen in die Vereinskasse, zum
Beispiel für Reparaturen und Mehrarbeit anderer Mitglieder nach Vorstandsbeschluss.

Mannschaftstraining:
Wir wollen unser Spiel stetig verbessern und bieten daher organisierte Trainingseinheiten mit und
ohne Trainer an. Mannschaftsspieler/innen und solche, die es werden wollen, sind gerne
eingeladen, daran teilzunehmen.
Trainingszeiten sind immer von 18 bis 20 Uhr, dienstags von 16 bis 20 Uhr.
Platz 1 und 2 sind in dieser Zeit für die Mannschaftstrainings vorgesehen, können aber auch
freigegeben werden.
Platz 3 darf während dieser Zeit nicht für Training belegt werden.
Am eigenen Trainingstag dürfen die Mannschaftsspieler keine zusätzlichen Plätze buchen.
Trainingsgruppen:
Montag:
Damen 30
Dienstag
Herren 1 und Herren 2
Mittwoch
Herren 40
Donnerstag
Herren 50
Freitag
Damen 40
Die Mannschaften entscheiden selbstständig, ob sie mit oder ohne Trainer trainieren.
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit mit Euch und danken jetzt schon für die
Beachtung der Regeln und für Eure Unterstützung!
Der Vorstand

