	
  

Haus-, Platz- und Spielordnung des DTC 84

Allgemeines:
Die Überwachung dieser Ordnung obliegt den Vorstandsmitgliedern und dem
Courtmaster. Ihren Anweisungen ist auf jeden Fall Folge zu leisten, um für alle
Mitglieder die bestmöglichen Plätze und eine schöne Anlage zu haben.
Alle Spielerinnen und Spieler werden gebeten, sich sportlich und fair zu verhalten.
Bei unsportlichem und unfairem Verhalten sind der Vorstand und der Courtmaster
berechtigt, Abmahnungen auszusprechen.
Der Beginn und das Ende der jährlichen Spielzeit (Saisonbeginn und –ende) werden
vom Vorstand festgesetzt und den Mitgliedern durch Rundschreiben oder Aushang
bekannt gegeben.
§1 - Spielrecht
Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder des DTC 84.
Kinder und Jugendliche dürfen auf allen Plätzen spielen. Für sie gelten die gleichen
Zeitregeln wie für die Erwachsenen (s. Punkt Spielstunde).
Um das Spielrecht zu nutzen, bedarf es einer persönlichen Steckkarte. Diese wird
bei Neueintritt vom Vorstand zur Verfügung gestellt. Bei Verlust der Karte muss
gegen eine Gebühr von 5,00 € eine neue Karte bestellt werden. Defekte Karten
werden kostenlos bei Vorlage der alten Karte ausgetauscht.

§ 2 - Platzordnung
Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennissportkleidung und nur mit Tennisschuhen
betreten werden. Die männlichen Mitglieder werden ausdrücklich gebeten,
ausschließlich Shirts mit Ärmeln zu tragen und auf gar keinen Fall mit freiem
Oberkörper oder im Badedress zu spielen.
Müll ist in den dafür vorgesehenen Behältern (einer auf jedem Platz) zu entsorgen.
Die gesamte Anlage des Tennisclub DTC 84 e.V. ist pfleglich zu behandeln. Bei
aufgetretenen Schäden ist der Vorstand bzw. der Courtmaster oder der Platzwart zu
benachrichtigen.

	
  

	
  
Für Schäden an den Plätzen, herbeigeführt durch Spielen ohne vorherige
entsprechende Beregnung, das Tragen falscher Schuhe oder durch anderweitiges
mutwilliges Fehlverhalten, kann der Verursacher mit Platzsperre belegt und in
Regress genommen werden.
Bei Verlassen der Plätze wegen Regens bitte auf jeden Fall noch die Plätze
abziehen.Bei Gewitter sind die Plätze unverzüglich zu räumen.
Am Abend sind möglichst denjenigen Spielern verstärkt Spielgelegenheiten zu
gewähren, die aus beruflichen Gründen am Tage verhindert sind.
Spieler, die schon längere Zeit gespielt haben, sollten Spielern, die erst neu auf die
Anlage kommen, vorrangig Gelegenheit zum Spielen geben.
Spieler, die am gleichen Tag ein Punktspiel / Turnierspiel oder Training hatten oder
haben werden, sollten neue Spieler vorrangig spielen lassen.
Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder, die nicht spielen, nicht mit auf die Plätze
genommen werden.
Der Vorstand ist berechtigt, im Rahmen von Veranstaltungen im Interesse des
Vereins (z.B. Turniere, Club- oder Stadtmeisterschaft, usw.) Plätze zu reservieren.
Die Termine werden möglichst frühzeitig durch Aushang am Clubhaus
bekanntgegeben.
Die Spielstunde ist für Einzel auf 60 Minuten, für Doppel auf 90 Minuten festgesetzt.
Innerhalb dieser Zeit ist auch der Platz für die nachfolgenden Spieler wieder
herzurichten (abziehen, Linien kehren und ggf. ausreichend bewässern).
Witterungsbedingte Einflüsse berechtigen nicht zur Verlängerung der Spielzeit.
Das Spiel ist zu dem im Stecksystem gesetzten Zeitpunkt zu beginnen. Zu spät
begonnene Spiele enden trotzdem am ursprünglich festgesetzten Zeitpunkt.

§ 3 - Platzbelegung
Die Spieler belegen einen Platz durch Stecken mit ihrer eigenen Karte im
elektronischen Stecksystem. Das Stecken mit Karten anderer Mitglieder ist nicht
gestattet. Sollte die eigene Steckkarte nicht verfügbar sein, können in der
Clubgastronomie Ersatzkarten in Ausnahmefällen genutzt werden.
Nach Ablauf der Spielzeit muss der Platz geräumt werden. Sind keine wartenden
Spieler anwesend, so kann der Platz erst nach Ablauf der ursprünglichen
Spielstunde durch erneuten Eintrag weiterhin belegt werden.
Die Platzbelegung verfällt nach 10 Minuten der Nichtbelegung.

	
  

	
  
§ 4 Gastspieler
Auswärtige Gäste sind beim DTC 84 jederzeit herzlich willkommen. Sie dürfen
allerdings nur mit einem aktiven Clubmitglied spielen.
Das Clubmitglied trägt seinen Namen und den des Gastes sowie Datum und Uhrzeit
vor Spielbeginn in die ausgehängte Gastspielerliste oder in das Gastspieler-Buch in
der Gastronomie ein und steckt seine Steckkarte und eine in der Gastronomie
erhältliche Gastspieler-Karte.
Wir bitten um Beachtung, dass die Teilnahme des gleichen Gastspielers auf 3
Termine pro Saison begrenzt ist.
Der Gastspielbeitrag beträgt 10,00 € pro Spielstunde.
Der Gastspielbeitrag ist beim Clubwirt zu entrichten. Falls das Clubhaus geschlossen
ist, bitte die an der Stecktafel außen hinterlegten Formulare nutzen und den dafür
vorgesehenen Briefkasten, der daneben angebracht ist, einwerfen.
Wir bitten zu beachten, dass bei voller Platzbelegung immer die Clubmitglieder
Vorrang vor Gastspielern haben.

§ 5 - Turniere / Medenspiele:
Der Vorstand kann für Turniere Plätze reservieren. Die Zeiten hierfür werden durch
einen gesonderten Aushang rechtzeitig bekannt gegeben. Die Belegung der Plätze in
der Medenrunde wird im Stecksystem angezeigt. Den Anordnungen des Platzwartes,
der die Plätze vorbereitet, ist unbedingt Folge zu leisten.
Teilnehmer an Medenspielen, Turnieren und Freundschaftsspielen dürfen, während
ihr Medenspiel / Turnier / Freundschaftsspiel läuft, keine zusätzlichen Plätze
belegen, wenn dadurch Nichtteilnehmer am Spielen gehindert werden.

§ 6 - Training:
Die Plätze 4 - 8 können als Trainerplätze genutzt werden. Die Platzreservierungen
durch den Trainer erfolgen mit gesonderter Karte im Stecksystem.
Training ist nur mit den vom Vorstand benannten Trainern bzw. Übungsleitern
gestattet. Zusätzliche Trainer oder Trainingszeiten sind mit dem Vorstand
abzustimmen.
Nicht belegte Trainingsplätze sind für den allgemeinen Spielbetrieb frei gegeben.

	
  

	
  
Trainierende haben während des für sie angesetzten Trainings nur auf dem für sie
reservierten Platz Spielrecht.
Bei Turnieren und Medenspielen sind Einschränkungen des Trainingsbetriebes
möglich. Hierüber entscheidet der Vorstand im Einzelfall.
§ 7 – Hausordnung
Vor dem Betreten der Terrasse bitte Tennisschuhe auf der dafür vorgesehenen
Wassermatte reinigen. Bitte „freie“ Oberkörper auf der Terrasse unbedingt
vermeiden. Clubraum und Umkleideräume bitte nicht mit Tennisschuhen betreten.
Duschen und Toiletten bitte stets sauber hinterlassen. In Umkleiden nach dem
Duschen die Fenster öffnen, damit die Feuchtigkeit austreten kann.

§ 8 - Sonstiges
Um einen reibungslosen Spielbetrieb zu ermöglichen, appelliert der Vorstand an den
guten Willen der Mitglieder alle Punkte dieser Ordnung zu berücksichtigen.
Mitglieder, die gegen diese Ordnung verstoßen, können mit Verweisen und
Platzverboten bestraft werden.

In diesem Sinne, auf schöne Spieltage!

Der Vorstand

	
  

