Spielordnung des TC Inning 1974 e.V.
1.

Spielberechtigung
Spielberechtigt sind alle Mitglieder des TC Inning, die den Clubbeitrag bezahlt haben.
Passive Mitglieder werden wie Gäste betrachtet. Gäste sind auch ohne aktive Mitglieder spielberechtigt,
wenn vor Spielbeginn die Bezahlung wie in Punkt 2 beschrieben erfolgt.

2.

Gastspielordnung
Clubmitglieder mit Gästen und Gäste untereinander können auf Platz 5 spielen, sofern der Spielbetrieb
dies zulässt. Sollte ein anderer Platz frei sein und nicht von Clubmitgliedern beansprucht werden, ist
das Spielen mit Gästen/von Gästen untereinander auch auf anderen Plätzen erlaubt.
Das Spielen von Clubmitgliedern untereinander hat aber immer Vorrang; bis 18 Uhr sind Kinder vorrangig spielberechtigt.
Die Gastgebühr beträgt für Erwachsene 10,– €, für Kinder und Jugendliche 5,– € pro Stunde. Diese Beträge verstehen sich als Platzgebühr. Wenn ein Doppel mit einem oder mehreren Gästen gespielt wird,
beträgt die Gastgebühr pro Stunde und pro Gast 10,- €.
Das Clubmitglied und/oder die Gäste sind verpflichtet, vor Beginn der Spielstunde die Gastgebühr in einem dafür vorbereiteten Umschlag in dem dafür bereit gestellten Briefkasten zu hinterlegen. Der Umschlag muss mit Datum, Uhrzeit der Spielstunde und Namen des Mitglieds versehen werden. Zusätzlich
muss auch in der Belegungsliste ein entsprechender handschriftlicher Eintrag (Name des Gastes) erfolgen. Das Mitglied haftet mit € 50,00, wenn die Gastgebühr nicht vor Spielbeginn im Briefkasten hinterlegt wurde.

3.

Platzbelegung
Für Platz 5 besteht die Möglichkeit, sich mit einem Partner im Voraus für eine Stunde einzutragen. Diese Eintragung im Belegungsplan erfolgt durch namentlich gekennzeichnete Magnetstreifen, die hierfür
jedem Mitglied zur Verfügung gestellt werden. Da nur ein Magnetstreifen pro Mitglied ausgegeben wird,
kann ein erneuter Voreintrag in den Belegungsplan nur erfolgen, wenn die zuvor reservierte Stunde abgespielt ist.
Platz 4 kann jeweils am Spieltag im Voraus belegt werden. Der Magnetstreifen mit dem Namen des
Spielpartners ist ebenfalls anzubringen.
Die Plätze 1, 2 und 3 stehen vorrangig für Trainingszwecke zur Verfügung. Platz 4 u. 5 können, wenn
erforderlich, auch für Trainingszwecke durch den Sportwart gesperrt werden. Wenn keine Reservierung
für Trainingszwecke erfolgt ist, kann selbstverständlich auch immer auf diesen Plätzen gespielt werden.
Die Plätze 1, 2 und 3 können nur von einem Clubmitglied reserviert werden, das sich auf der Tennisanlage aufhält. Die Platzbelegung erfolgt durch Anbringen der namentlichen Magnetstreifen im Belegungsplan. Wer die entsprechenden Magnetstreifen nicht anbringt, verliert die Spielberechtigung.
Die Plätze 1, 2 und 3 können nur dann belegt werden, wenn das Clubmitglied für die anderen Plätze
noch keine Reservierung im Voreintrag für diesen Tag vorgenommen hat, es sei denn, der Platz ist
10 Minuten nach der vollen Stunde noch nicht belegt.
Bevorrechtigt sind grundsätzlich Mitglieder, die noch keine Spielmöglichkeit an diesem Tag hatten. Bei
starkem Andrang sollen Doppel gespielt werden.
Die Platzsperrung für Training, Punktspielrunden, Freundschaftsspiele und Turniere wird ausschließlich
vom Sportwart oder einer von ihm beauftragten Person vorgenommen.

4

Verlust des Platzrechts
Die Spieler, die sich durch Reservierung in den ausgehängten Listen ein Platzrecht erworben haben,
verlieren dieses, wenn sie 10 Minuten nach Spielstundenbeginn nicht auf dem Tennisplatz erscheinen.

5.

Spieldauer und Platzpflege
Die Spielstunde beträgt 50 Minuten. Die restlichen 10 Minuten müssen für die Platzpflege verwendet
werden. Das Betreten des Platzes ist nur in Tennisschuhen gestattet. Vor Spielbeginn müssen die Plätze ggf. (ausreichend) gespritzt werden. Nach Spielende sind die Plätze (bis zum Zaun!) abzuziehen und
die Linien zu säubern.

In unser aller Interesse, bitten wir Sie, die Tennisplätze pfleglich zu behandeln, und unsere Clubanlage
sauber zu halten.
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