TENNISCLUB ROT-WEIß WEILERSWIST e.V. 1970
Platznutzungs- und Belegungsordnung (Stand Mai 2016)

1. Allgemeines
Die Clubanlage ist von allen Nutzern pfleglich zu behandeln. Bei aufgetretenen
Schäden oder festgestellten Mängeln ist unmittelbar der Vorstand zu benachrichtigen.
Den Anweisungen der Vorstandsmitglieder und des Platzwartes ist uneingeschränkt
Folge zu leisten.
2. Platzpflege
Von den beteiligten Spielern ist vor Verlassen des Platzes innerhalb der eigenen
Spielzeit folgende Platzpflege durchzuführen:
Entstandene Löcher und Riefen sind zu beseitigen und der ganze Platz, d.h. auch der
Auslauf hinter den Grund- und Seitenlinien, ist sorgfältig abzuziehen. Bei Trockenheit ist
der Platz, besonders der Grundlinienbereich, zusätzlich zu wässern. Bei entstandenen
Beschädigungen an der Platzdecke oder den Markierungen, die nicht selbst beseitigt
werden können, ist der Vorstand zu verständigen.
Die benutzten Pflegegeräte sind ordnungsgemäß zurück zu stellen oder zu hängen.
Bei Regen ist der Spielbetrieb nicht statthaft.
Sobald starker Regen einsetzt, ist das Spiel abzubrechen und der Platz abzuziehen.
2. Spielberechtigung auf der Platzanlage
Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder und Schnuppermitglieder mit einem gültigen
Mitgliederausweis sowie Personen, denen der Vorstand eine schriftliche Sonderspielgenehmigung erteilt hat.
3. Nutzung der Platzanlage durch Gäste
Gäste sind nur gemeinsam mit einem spielberechtigten Clubmitglied berechtigt, die
Plätze der Clubanlage zu nutzen.
Am Spieltag muss sich das Clubmitglied vor Spielbeginn auf der am Getränkekühlschrank im Clubhaus aushängenden „Gastspielerliste“ mit 10,00 € je Gast belasten.
4. Trainerstunden auf der Platzanlage
Auf den Plätzen der Clubanlage dürfen als Trainer ausschließlich Personen tätig
werden, die über einen gültigen Trainervertrag des Vereins verfügen. Die jeweils unter
Vertrag stehenden Trainer sind auf der Internetseite des Vereins mit Kontaktdaten
veröffentlicht. Die Buchung von Trainingsstunden auf den Plätzen der Clubanlage bei
anderen Trainern bedarf der vorherigen Genehmigung des Vorstandes.
5. Spielbekleidung / Betreten des Clubhauses
Die Teilnahme am Spielbetrieb ist nur in Tenniskleidung gestattet. Das Betreten der
Plätze ist nur mit profilarmen Tennisschuhen erlaubt. Vor Betreten des Clubhauses sind
die Tennisschuhe auszuziehen. Das Clubhaus selbst darf nicht mit Platzschuhen
betreten werden.
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6. Belegung der Platzanlage
• Die Plätze 5 + 6 stehen vorrangig den Trainern zur Verfügung. Solange keine Nutzung
durch die Trainer stattfindet, können diese Plätze auch von Clubmitgliedern und
deren Gästen belegt werden.
• Die Platzreservierung erfolgt vor Spielbeginn durch Aufhängen des
Mitgliedsausweises und Anbringen der Magnetkarte auf dem jeweiligen Feld der
Belegungstafel.
Wer einen Platz reserviert, muss vom Zeitpunkt der Reservierung bis zum Spielbeginn
ununterbrochen auf der Anlage sein und auf dem reservierten Platz selbst mitspielen.
Die Reservierung kann nur für sich selbst und die auf dem jeweiligen Platz
mitspielenden Spielpartner vorgenommen werden. Die Reservierung eines Platzes ist
nur bis fünf Minuten vor dem geplanten Spielbeginn möglich.
Reservierungen für und durch nicht selbst auf demselben Platz mitspielende Dritte
sind nicht statthaft und daher ungültig.
• Die Platzbelegung hat so zu erfolgen, dass ein freier Platz entweder direkt benutzt
wird oder noch eine volle Spielzeit (60 Min.) für eine andere Spielpaarung freigelassen
wird.
• Platzbelegungen für Clubprogramme (Meisterschaften, Turniere, Training und
Forderungsspiele) werden vom Verein vorgenommen. Die benötigten Plätze und
Termine werden durch Aushang und auf der Belegungstafel rechtzeitig bekannt
gegeben.
• Die Magnetkarten dürfen erst nach Beendigung der Spielzeit von der Belegungstafel
genommen werden. Danach kann eine erneute Platzreservierung erfolgen, wobei
jedoch anwesende Mitglieder, die noch nicht gespielt haben, Vorrang haben. .
• Das Entfernen oder Verändern eigener oder fremder Magnetkarten zum Zwecke der
Manipulation von Spielzeiten, ist nicht statthaft und führt zum Verlust der
Spielberechtigung mindestens für den aktuellen Tag.
• Spieler von Clubmannschaften, die am selben Tag ein Heim- oder Auswärtsspiel
haben, dürfen nur dann einen Platz belegen, wenn kein anderes Clubmitglied Bedarf
anmeldet. Dasselbe gilt auch für alle Teilnehmer am Einzel-, Gruppen- bzw.
Mannschaftstraining.
• Der Vorstand reserviert die Plätze für Turniere und/oder Medenspiele. Die Zeiten
hierfür werden durch einen gesonderten Aushang rechtzeitig bekannt gegeben. Diese
Belegungen haben Vorrang vor allen anderen Reservierungen.

