S P I E L O R D N U N G
Gültig ab April 2015
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf des allgemeinen Spielbetriebes zu gewährleisten, werden alle Spieler gebeten, sich an
folgende Bestimmungen zu halten:
(1) Plätze, die mit dem Schild "Platzpflege" bzw. "Platz gesperrt" belegt sind oder auf denen das Netz heruntergelassen ist,
sind n i c h t bespielbar.
(2) Der zu bespielende Platz ist a u s r e i c h e n d zu beregnen.
(3) Die Tennisplätze dürfen nur in T e n n i s schuhen betreten werden.
(4) Die Zeitdauer eines Einzelspiels darf bei Andrang 3/4 Stunde und die eines Doppels 1 Stunde nicht überschreiten.
(5) Vor Beginn wird die Uhr auf Spielzeitbeginn gestellt. Unter die Uhr werden die Mitgliederkarten der Spieler/innen
gehängt (Einzel 2/Doppel 4 Stück). Auf den Plätzen befindliche Spieler/innen dürfen ihre Karten nur nach Ende ihres
Spiels persönlich umhängen. Im Training befindliche Spieler/innen dürfen keine Karte aufhängen!
(6) Die unter (4) angegebenen Zeiten dürfen überschritten werden; wenn kein weiterer Spieler wartet, jedoch darf die
Uhr n i c h t verstellt werden. Wünschen andere Mitglieder zu spielen, ist der Platz spätestens innerhalb von
15 Minuten freizugeben.
(7) Unmittelbar nach Spielbeendigung sind der ganze Platz bis zur Umzäunung abzuziehen.
Nach Bedarf werden die Linien abgezogen.
(8) Spielanschlussvormerkungen erfolgen durch Aufhängen der Mitgliederkärtchen unter der Uhr (Einzel 2/Doppel
4 Stück). Diese Vormerkungen werden von den Spielern getätigt, die spielen wollen. Die Spieler müssen sich jedoch
während der Vormerkung bis zum Spielbeginn auf dem Clubgelände aufhalten. Für Spieler/innen, die bereits spielen,
ist eine Spielanschlussvormerkung nicht gestattet.
(9)

Über Platzreservierungen für Trainer, Verbandsspiele und Club-Turniere informiert der Aushang im Clubhaus
oder im Schaukasten.

(10) Jugendliche unter 18 Jahren sind auf den Plätzen 5 und 6 gleichberechtigt mit den Erwachsenen.
(11) Auf den Plätzen 1, 2,3, 4 und 7 dürfen Jugendliche unter 18 Jahren spielen, wenn Plätze frei sind.
Bei Bedarf durch Erwachsene dürfen sie ihr Spiel in der regulären Spielzeit (siehe §4) beenden.
(12) Für Erwachsene mit Jugendlichen unter 18 Jahren gibt es bezüglich der Plätze keine Einschränkungen.
(13) Gastspieler: Es darf jeweils nur ein Platz auf der Anlage mit Gastspielern belegt sein. Die Eintragung in das
Gastgebührenbuch (das Heft liegt im Clubhaus-Vorraum) ist vor Spielbeginn zu machen.
Jeder Gast darf innerhalb einer Saison f ü n f m a l spielen.
Die Gastgebühr pro Spieleinheit / Platz (Einzel 45‘, Doppel 60‘) beträgt:
EURO
2,50
für Jugendliche unter 18 Jahren
EURO
6,-für Erwachsene
kostenfrei
für Medenspieler der anderen Rösrather Tennisclubs.
Die Gastgebühren werden am Saisonende berechnet. Die Gästekarte ist unter der Uhr aufzuhängen.
Medenspieler der Rösrather Tennisclubs zahlen keine Gastgebühr. - Gastspieler sind nicht unfallversichert.
(14) An Wochenenden und Feiertagen darf erst ab 7 Uhr morgens gespielt werden.
(15) An der Trainingswand darf nur zwischen 9 und 13 bzw. 15 und 20 Uhr gespielt werden.
(16) Das Clubhaus darf auf k e i n e n Fall mit Tennisschuhen betreten werden.
(17) Die Anweisungen des Platzwartes und der Vorstandsmitglieder sind zu befolgen.
(18) Hunde dürfen nicht auf die Ascheplätze mitgenommen werden. Auf der gesamten Anlage sind Hunde anzuleinen.
Anfallender Hundekot ist vom Hundehalter sofort zu entfernen..
(19) Wer gegen diese Regeln verstößt, kann vom Vorstand vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden.
> Der Vorstand <

