Spielordnung des TC Breckerfeld

§ 1 Benutzung der Tennisplätze

Die Tennisplätze sind täglich in der Zeit von 07:00 Uhr bis zum Anbruch der Dunkelheit zum Spiel
freigegeben.

§ 2 Bespielbarkeit der Tennisplätze

Über die Bespielbarkeit der Tennisplätze entscheidet ausschließlich der Platzwart oder ein Mitglied
des Vorstandes.

§ 3 Sperrung der gesamten Platzanlage

Der Sportwart oder ein Mitglied des Vorstandes ist zur Sperrung der gesamten Platzanlage oder
einzelner Plätze zum Austragen von Mannschafts-, Freundschafts- oder Jugendspielen berechtigt.

Ein entsprechender Aushang wird angebracht.

§ 4 Spielberechtigung

Spielberechtigung besitzen grundsätzlich nur Mitglieder mit Platz-belegungs-karte oder Gäste mit
Gästekarte gemäß § 7.

Bei Beitragsrückständen kann die Platzbelegungskarte eingezogen werden. Damit erlischt die
Spielberechtigung des Mitgliedes.

Gäste ohne gültige Gästekarte haben keine Spielberechtigung.

§ 5 Platzbelegung

Nur die namentlich ausgestellte Platzbelegungskarte berechtigt zur Platzbelegung. Eine Übertragung
der Platzbelegungskarte auf andere Mitglieder ist nicht gestattet.

Mannschaftsspieler, die ihr Training absolvieren, können sich erst nach Beendigung ihrer
Trainingseinheit auf den anderen Plätzen einhängen.

Es dürfen nur Spieler die Plätze belegen, die ihre Platzbelegungskarten für die reservierte Zeit in das
Platzbelegungssystem gesteckt haben.

Ein Platz gilt erst dann als belegt, wenn mindestens zwei Spieler ihre Platzbelegungskarten für die
reservierte Zeit in das Platzbelegungssystem gesteckt haben.

Ist bis 10 Minuten vor der reservierten Spielzeit nur eine Platz-belegungs-karte in das
Platzbelegungssystem gesteckt, kann ein anderer Spieler seine Platz-belegungs-karte dazustecken
und den Erstbeleger zum Spiel auf-fordern. Weigert sich der Erstbeleger, so verliert er seinen
Anspruch auf die Platzreservierung und muß seine Platz-belegungs-karte entfernen.

Die Platzreservierung verliert ihre Gültigkeit, sobald der Reservierende die Anlage des TC Breckerfeld
verläßt.

Es ist keinem Mitglied erlaubt die Platz-belegungskarte eines anderen Mitgliedes aus dem
Platz-belegungs-system zu entfernen oder umzustecken (Ausnahme bilden Fälle gemäß § 6 dieser
Spielordnung).

Die Platz-belegungskarten dürfen nur persönlich in das Platz-belegungs-system gesteckt werden.

Während der gesamten Spielzeit muß die Platz-belegungskarte im Platz-belegungs-system gesteckt
sein.

Die Reservierung bzw. Platzbelegung hat so zu erfolgen, daß die Platz-belegungskarte im direkten
zeitlichen Anschluß an die jeweils letzte gesteckte Platz-belegungskarte gesteckt wird.

Reservierte Plätze dürfen nicht weitergegeben werden.

Tritt ein Mitglied von seiner Platzreservierung zurück, so hat er die Platz-belegungskarte aus
Platz-belegungs-system zu entfernen. Die nach ihm gesteckten Mitglieder rücken entsprechend nach.

Befinden sich wartende Mitglieder auf der Platzanlage, so dürfen Mitglieder, die bereits an diesem
Tage gespielt haben, frühestens nach Ablauf von 15 Minuten nach Verlassen das Platzes erneut
spielen.

Es können nur Plätze belegt werden, die zum freien Spiel der Mitglieder freigegeben sind. Durch
entsprechende Aushänge werden die für Mannschafts- und Jugendtraining sowie Mannschaftsspiele
reservierten Zeiten bekanntgegeben.

§ 6 Verstöße gegen die Spielordnung

Offensichtliche Verstöße von Mitgliedern gegen die Spielordnung können nicht nur durch Mitglieder
des Vorstandes sondern auch durch anwesende Mitglieder des TC Breckerfeld korrigiert werden. Die
Korrektur (z.B. zeitlich richtiges Einstecken der Platz-belegungskarte o.ä.) muß dem Mitglied vorher
mitgeteilt werden.

§ 7 Spielzeit

Die Spielzeiten betragen:

- 60 Min. für Einzelspiele incl. 5-10 Min. Platzpflege und

- 60 Min. für Doppelspiele incl. 5-10 Min. Platzpflege.

§ 8 Platzpflege

Nach Beendigung der Spielzeit (innerhalb der reservierten 45 Minuten !) sind die Plätze mit den
bereitstehenden Abziehmatten komplett abzuziehen. Die Linien sind zu reinigen.

Bei Bedarf sind die Plätze vor Beginn der Spielzeit ausreichend zu wässern.

Bei großer Trockenheit in der Sommersaison werden die Mitglieder gebeten, die gegen Einbruch der
Dämmerung die Plätze als letzte bespielen, diese nach Beendigung ihrer Spielzeit ausgiebigst zu
wässern (mindestens 10 bis 20 Minuten).

Zu Beginn der Saison sind die Plätze zusätzlich zum sich daran anschließenden Abziehen mit den
bereitstehenden Scharrierhölzern zu egalisieren. Somit lassen sich größere Unebenheiten bzw. tiefe
Löcher in ihrer Entstehung wirksam verhindern.

§ 9 Spielberechtigung von jugendlichen Mitgliedern

Jugendliche Mitglieder sind Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

An Werktagen ab 17:00 Uhr sind erwachsene Mitglieder gegenüber jugendlichen Mitgliedern bei der
Platzreservierung und -belegung bevorrechtigt.

Ausgenommen von dieser Regelung bleiben jugendliche Mitglieder, die zum Spiel in
Erwachsenenmannschaften gemeldet sind, und jugendliche Mitglieder, die mit erwachsenen
Mitgliedern spielen.

An Sonn- und Feiertagen können jugendliche Mitglieder grundsätzlich nur Platz 3 belegen. Sie sind
dann, allerdings nur für Platz 3, gleichberechtigt hinsichtlich Reservierung und Belegung mit den
erwachsenen Mitgliedern.

Haben jugendliche Mitglieder in Zeiten mit Vorrecht für erwachsene Mitglieder einen Platz reserviert
und schon spielbereit betreten, so haben sie das Recht, die begonnene Spielzeit regulär zu beenden.

§ 10 Gäste

Gäste können Werktags in der Zeit von

07:00 Uhr bis 15:00 Uhr

gegen eine Gastgebühr Platz 3 bevorrechtigt gegenüber Mitgliedern des TC Breckerfeld belegen.

Gäste sind nur dann zur Belegung berechtigt, wenn sie eine entsprechende Gästekarte beim
Thekendienst erworben haben und diese gemäß dieser Spielordnung in das Platzbelegungssystem
gesteckt haben. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, daß die in das Platzbelegungssystem
gesteckten Gästekarten Name und Spieldatum enthalten und somit entwertet sind.

Die Gebühr für Gästekarten beträgt:

- Gästekarte für Einzel: Gebühr von EUR 7.– (Erwachsene)

- Gästekarte für Doppel: Gebühr von EUR 3,50 (Erwachsene)

- Gästekarte für Einzel: Gebühr von EUR 3.– (Jugendliche)

- Gästekarte für Doppel: Gebühr von EUR 1,50 (Jugendliche)

Mit der Gästekarte für Einzel sind Gäste berechtigt eine Einzelspielzeit (60 Min.) zu absolvieren. Die
Gebühr gilt dabei nur pro Person und Spielzeit. Entsprechendes gilt für die Gästekarte für Doppel
(Spielzeit 60 Min.). Somit beträgt z.B. die Gebühr einer Einzelstunde für zwei Gäste EUR 14.– je Platz
und Spielzeit (es müssen zwei Gästekarten gekauft und gesteckt werden).

Zu Zeiten außerhalb der o.g. Zeiträume ist die Belegung von Plätzen durch Gäste nur möglich, wenn
die Plätze nicht durch Mitglieder genutzt werden bzw. kein Mitglied Anspruch auf den von einem
Gast reservierten Platz erhebt.

§ 11 Verbindlichkeit der Spielordnung

Diese Spielordnung ist für alle Mitglieder und Gäste des TC Breckerfeld ausnahmslos verbindlich. Bei
Verstößen oder bei besonders unsportlichem Verhalten behält sich der Vorstand die Aussprache
eines befristeten Spielverbots vor.

