Organisatorisches
Platzordnung
•
•
•
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•
•

Die Tennisplätze dürfen nur mit Sandplatz-Tennisschuhen betreten werden.
Vor Spielbeginn ist der Platz bei Bedarf zu beregnen – die Platzoberfläche sollte feucht sein.
Nach dem Spiel ist der Platz großzügig abzuziehen.
Nach dem Abziehen ist der Abziehbesen bzw. das Schleppnetz wieder in die Haltevorrichtung
einzuhängen.
Die Sonnenschirme sind nach dem Spielen wieder zu schließen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass
die Sonnenschirme beim Beregnen der Plätze geschlossen sind.
Getränkeflaschen und Balldosen etc. sind von den Spielern wieder mitzunehmen.

Sonstiges
•
•
•

Hunde sind innerhalb der Platzanlage an der Leine zu führen.
Gastronomie, Terrasse der Gastronomie, Umkleidebereich und gesamtes Clubhaus dürfen nicht mit
Tennisschuhen betreten werden.
Der Terrassenbesuch nach dem Spiel sollte mit trockener Sportkleidung stattfinden - viele Mitglieder
stören sich daran, wenn die Spieler nach dem Spielen in verschwitzter Bekleidung auf der Terrasse Platz
nehmen.

Platzbelegung
Die Platzbelegung erfolgt in der Saison 2022 wieder mit den Belegungskarten.
Alle Mitglieder ab 18 Jahren erhalten Belegungskarten. Kinder und Jugendliche nehmen bitte für die
Platzbelegung die extra hierfür vorgesehenen Karten an der Belegungstafel.
-----------------Die Spielzeit beträgt 60 Minuten (Einzel und Doppel).
•
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Nach 60 Minuten darf abgelöst werden. Grundsätzlich darf nur abgelöst werden, wenn alle Plätze
belegt sind – Reservierungen sind grundsätzlich nicht erlaubt.
Training beim Trainer oder vom Sportwart vorgegebene Mannschaft-Trainingszeiten haben Vorrang.
Mannschaftsspiele (Jugend/Aktive/Senioren) haben immer Vorrang.
Kinder und Jugendliche dürfen bis 18.00 Uhr auf allen Plätzen spielen. Ab 18.00 Uhr nur noch auf Platz
9 und 10. Jugendliche welche in AKTIVEN Mannschaften (Damen 1 und 2, Herren 1, 2 und 3) spielen
sind von dieser Regelung ausgenommen.
Im Einzel sind 2 Belegungskarten der tats. Spieler, im Doppel 4 Karten der tats. Spieler zu stecken. Die
Anfangs- und Endzeit ist immer zu belegen.
Die Belegungskarte nach dem Spiel bitte wieder mitnehmen!

