Spiel-und Platzordnung
1. Allgemein
Spielberechtigt sind nur aktive Mitglieder des Tennisvereins von 1926 e.V. Osterath, die
ihren Jahresbeitrag entrichtet haben. Passive Mitglieder haben auf den Außenplätzen
keine Spielberechtigung.
Es darf nur in Tenniskleidung und mit Tennisschuhen gespielt werden.
Alle Spieler sind verpflichtet, die folgende Platzordnung zu beachten. Unsere werden dann
immer in einem ordentlichen Zustand sein, dem Verein werden weniger Kosten entstehen
und Sie werden viel Spaß an Ihrem Tennissport haben.

2. Spielbetrieb
Der Spielbetrieb beginnt um 8.00 Uhr und wird durch namentliche Eintragung der Spieler
in den Belegungsplan geregelt. Beim Doppel müssen alle 4 Spieler eingetragen werden.
Es ist nicht erlaubt eine Mannschaft einzutragen.
Eine Platzbelegung ist nur möglich, wenn sich mindestens ein Spieler auf der Anlage
befindet. Ist die Spielpaarung 15 Minuten nach dem eingetragenen Beginn nicht komplett
auf der Anlage, kann die Eintragung gelöscht werden.
Die Spieldauer beträgt für Einzel und Doppel jeweils eine Stunde. In dieser Stunde muss
auch die Platzpflege gewissenhaft durchgeführt werden.
Werden Spieler nach der normalen Spielzeit nicht abgelöst und wollen weiterspielen, ist
dies möglich. Sie können dann aber zu jeder Ablösezeit (..00/..15/..30/..45) abgelöst
werden. Möchten sich Spieler nochmals neu eintragen, ist dies, sofern kein freier Platz zur
Verfügung steht, frühestens 30 Minuten nach Beendigung Ihres ersten Spiels möglich.
Spieler die im Laufe des Tages schon gespielt haben, können von Spielern die noch nicht
gespielt haben, zu jeder Ablösezeit (..00/..15/..30/..45) abgelöst werden. Spielpaarungen,
die auf der Belegungstafel als Forderungs- oder Clubmeisterschaftsspiel gekennzeichnet
sind, können nicht abgelöst werden.
Das Löschen oder Verändern von Eintragungen auf dem Belegungsplan ist nicht gestattet.

2a. Trainingsplätze
Die Plätze 8 und 9 stehen von Montag bis Freitag und Samstagvormittag vorrangig
Für das vereinsinterne Training zur Verfügung.

2b. Jugendplätze
An allen Tagen, außer an den Wochenenden und Feiertagen, sind die Plätze 5 und 6 bis
18.00 Uhr vorrangig Jugendplätze. An Werktagen nach 18.00 Uhr, an Wochenenden und
Feiertagen, sind Erwachsene und Jugendliche auf diesen beiden Plätzen gleichberechtigt.
Findet auf der Anlage ein Jugendmedenspiel statt, so steht für die Dauer des Spiels kein
Jugendplatz vorrangig zur Verfügung.
Spielen Erwachsene (Mo-Fr vor 18.00 Uhr) auf Jugendplätzen, bzw. Jugendliche auf
Plätzen der Erwachsenen, so können sie zu jeder Ablösezeit (..00/..15/..30/..45) abgelöst
werden. Spielen Erwachsene und Jugendliche gemeinsam, gilt die Regelung für
Jugendliche.

3. Gastspieler
Jedem Mitglied ist es gestattet, 3x pro Saison mit einem Gast zu spielen. Derselbe
Gast kann jedoch nur 3x auf der Anlage spielen. Die Gastgebühr für Jugendliche und
Erwachsene beträgt € 8,-- pro Stunde und ist vor Spielbeginn bei der Clubgastronomie zu
bezahlen. Clubmitglieder die einen Gast mitbringen, müssen sich entsprechend der oben
beschriebenen Richtlinien des Spielbetriebes eintragen.
Ein Gast ist als solcher im Belegplan zu kennzeichnen und nicht mit seinem Namen
einzutragen. Clubmitglieder mit Gast, können nicht vor Ablauf der normalen Spielzeit von
einer Stunde abgelöst werden. Sie dürfen danach aber nur weiterspielen, wenn ebenfalls
die oben beschriebenen Richtlinien des Spielbetriebs eingehalten werden.

Platzpflege
Vor dem Spiel:
Falls erforderlich, die Linien mit dem Linienbesen vor dem Spiel und dem Bewässern
reinigen. Bei Trockenheit, bitte unbedingt vor dem Spiel den Platz ausreichend wässern.
Dafür müssen während des Spielbetriebs ausschließlich die Fächerdüsen bzw.
Handsprenger benutzt werden. Dabei bitte den gesamten Platz bis an die
Abgrenzungszäune wässern. Es können max. 2 Plätze gleichzeitig mit der
Bewässerungsanlage bewässert werden.

Nach dem Spiel:
Platzbeschädigungen bitte mit dem Scharierholz und dabei besonders auf die Grundlinien
achten. Platz mit dem Schleppnetz im Kreis von außen nach innen abziehen und dabei
bitte den ganzen Platz bis an die Abgrenzungszäune abziehen. Hierdurch wird die Moosund Unkrautbildung vermieden. Linien bitte nicht reinigen.
Bitte alle Geräte an den dafür vorgesehenen Stellen ablegen oder aufhängen.
Bitte benutzen sie die vorgesehenen Wasserbecken zum Reinigen Ihre Tennisschuhe.
Das Clubhaus bitte nicht mit Tennisschuhen betreten.
Falls notwendig, Beschädigungen an den Plätzen oder Geräten dem Platzwart oder einem
Vorstandsmitglied melden.
Osterath im August 2009
Der Vorstand

