SPIEL- UND PLATZORDNUNG 2011
Spielberechtigung
Während der Spielsaison hat jedes aktive und jugendliche Mitglied das Recht, im Rahmen
dieser Spiel- und Platzordnung auf den Plätzen Tennis zu spielen.
Platzbelegung
Die Reservierung der Plätze erfolgt über das online Buchungssystem. Die Tagesbuchungszeit beginnt um 8.00 Uhr und endet um 21.00 Uhr. Für die Internetbuchung steht die
Platzgruppe „Platz 3 – Platz 7“ zur Verfügung. Die Platzgruppe „Tagesplatz – Plätze 1,2 und
8“ sind nur auf der Anlage im Voraus zu buchen.
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, 2 Stunden pro Woche eine Woche im Voraus online zu
buchen. Gebuchte Plätze, die nicht angetreten werden können, müssen spätestens 24 Stunden
vorher storniert werden. Die Belegung muss mit zwei (Einzel) bzw. vier (Doppel) Steckkarten
über die ganze Dauer des Spiels erfolgen.
Platzbelegungen für Mannschaftstraining, Verbandsspiele, Clubturniere etc sind im
Belegungsplan ausgewiesen. Mannschaftsspieler/innen können an den Tagen, an denen für
ihre Mannschaften Trainingszeiten reserviert sind, keine Vorbelegung für einen anderen Platz
vornehmen.
Sind die Spieler 10 Minuten nach vorbelegtem Spielbeginn nicht anwesend oder haben den
Spielbetrieb nicht aufgenommen, kann über den Platz anderweitig verfügt werden. Auf der
Anlage anwesende, spielberechtigte Mitglieder haben das Recht, von den Spielern, die keine
oder keine ordnungsgemäße Platzbelegung auf dem Belegungsplan vorgenommen haben, die
Freigabe des Platzes zu verlangen.
Spieldauer
Die Spieldauer für Einzel beträgt 60Minuten, für ein Doppel 120 Minuten. Bei starkem
Andrang sind Doppelspiele anzustreben.
Platzpflege
Vor Spielbeginn ist der Platz bei Trockenheit von den Spielern zu bewässern. Nach dem Spiel
ist der gesamte Platz (bis zu den Rändern) abzuziehen und die Linien zu fegen. Die Geräte
sind ordnungsgemäß aufzuhängen.
Gastspieler
Gastspieler sind Nichtmitglieder und in Ausnahmefällen passive Clubmitglieder. Sie können
in der Sommersaison auf der Tennisanlage des TCBW bis zu 5 Stunden mit Mitgliedern

spielen. Dazu müssen sie sich im Platzbelegungssystem registrieren. Gastspieler dürfen nur
mit aktiven Mitgliedern bis 17.00 Uhr spielen. Gastmarken sind im Sekretariat erhältlich.
Tenniskleidung
Die Tenniskleidung soll den allgemeinen Gepflogenheiten entsprechen. Die Plätze dürfen nur
mit Sandplatz-Tennisschuhen betreten werden.
Allgemeines
Im gesamten Clubhaus ist das Tragen von benutzen Tennisschuhen nicht gestattet.
Im Clubhaus und auf den Plätzen ist Rauchen untersagt.
Kleinkinder dürfen aus Sicherheitsgründen nicht auf die Tennisplätze mitgenommen werden.
Tiere dürfen nicht mit auf die Tennisplätze, in die Umkleidekabinen oder in die Clubräume
mitgenommen werden. Hunde sind auf der Clubanlage anzuleinen.
Fahrräder sind grundsätzlich in den dafür vorgesehenen Fahrradständern abzustellen.
Verstöße gegen die Spiel- und Platzordnung werden geahndet, z.B. mit dem Einbehalt der
Buchungsmöglichkeit.
Der Vorstand kann jederzeit Änderungen der Spiel- und Platzordnung vornehmen.
Mitglieder, die eine Änderung wünschen, können dies schriftlich beim Vorstand beantragen.
Über Änderungen werden die Mitglieder mit einem Aushang informiert.

