Spielordnung 2016
Spielkleidung
Es wird ausschließlich
• mit Tennisschuhen und in
• Sportkleidung gespielt.

Platzpflege
•

•
•
•
•
•

Nach dem Spiel wird der Platz für die nächsten Spieler abgezogen (von außen
nach innen), dabei sollen auch die Bereiche außerhalb des Spielfeldes mit
einbezogen werden.
Die Linien sind nach dem Abziehen zu fegen.
Die Übergabe des Platzes erfolgt pünktlich zur halben Stunde.
Bei großer Trockenheit sollen die Plätze vor Spielbeginn mit dem Schlauch
gewässert werden.
Bei extremer Nässe dürfen die Plätze nicht bespielt werden (wenn die Plätze
rutschig sind).
Nasse Plätze dürfen nicht abgezogen werden: das schadet den Plätzen!

Beregnungsanlage
•
•
•
•

Die Anlage ist in der Regel so eingestellt, dass die Plätze frühmorgens (ca. 4:30)
und in der Mittagszeit (ca. 12:30) beregnet werden.
Die weitere Bewässerung der Plätze wird über die Schläuche durchgeführt.
Nur vom Vorstand und Platzwart autorisierte Personen haben die Erlaubnis, die
Beregnungsanlage zu betätigen.
Sollten nicht autorisierte Personen durch Eingreifen in die Technik Störungen
verursachen, behält sich der Vorstand vor, die Kosten für etwaige Reparaturen
etc. an den Verursacher weiterzuleiten.

Spielberechtigung
•
•

Spielberechtigt sind nur aktive Mitglieder des TC Rolandsmühle.
Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Nichtmitglieder spielen (vgl.
Abschnitt „Spielen mit Gästen“).

Platzbelegung
•
•
•
•

Die Plätze 1-2 werden im Eintragungsbuch reserviert, das im Vorraum des
Clubhauses ausliegt.
Die Plätze 3-6 werden mit dem TCR-Onlinebuchungssystem reserviert.
In der Zeit von 7.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 21.30 Uhr können Plätze
reserviert werden.
Zwischen 12.30 und 14.30 dürfen die Plätze nicht bespielt werden (Bewässerung
und Pflege der Plätze, Mittagsruhe im Interesse der Nachbarn).

•
•
•
•

•

•
•

Solange es möglich ist, sind erst die Plätze 1-4 zu buchen. Dies ermöglicht den
Trainern, auch noch kurzfristig geplante Trainingsstunden zu geben.
Es ist nur eine Platzreservierung zur Zeit und Tag zulässig. Die nächste
Eintragung darf erst nach erfolgtem Spiel vorgenommen werden.
Wenn ein Mitglied (Mannschafts-)Training oder ein Punktspiel hat, darf der
Spieler an diesem Tag keinen weiteren Platz reservieren.
Wird eine Reservierung zur angemeldeten Zeit nicht in Anspruch genommen, ist
der Platz nach 10 Minuten freigegeben und darf von anderen Mitgliedern genutzt
werden.
Wenn ein Mitglied ohne vorherige Platzreservierung einen aktuell freien Platz
belegt, ist auch für diese Zeit eine Platzreservierung einzutragen. Erst nach dem
Spiel darf eine neue, weitere Reservierung vorgenommen werden.
„Scheineintragungen“ sind grundsätzlich nicht zulässig, d.h. es dürfen nur
Personen aufgeführt werden, die wirklich spielen werden.
Im Online-Buchungssystem eingetragene Platzreservierungen können bis zu
einer Stunde vor Beginn der Spielzeit wieder storniert werden.

Meden-, Turnier- und Ranglistenspiele
•

•
•
•

Für Medenspiele und Turniere werden die Plätze vom Sportwart/Jugendwart
reserviert. Dabei hat er das Recht, bereits bestehende Reservierungen zu
streichen. Er informiert die betroffenen Spieler.
Für Ranglistenspiele dürfen zwei Stunden blockiert werden.
Am Tag des Ranglistenspiels dürfen sich die Spieler keinen anderen Platz
reservieren.
Falls das Meden- bzw. Ranglistenspiel oder die Turniere länger als eingetragen
dauern, hat die Fortsetzung dieser Spiele Vorrang vor den anderen
Eintragungen.

Kinder und Jugendliche
•
•

Kinder bis 11 Jahre dürfen montags bis freitags auf allen Plätzen bis 18.30
spielen, am Wochenende ganztägig.
Jugendliche ab 12 Jahren dürfen sich darüber hinaus wochentags auf den
Plätzen 3, 4, 5 und 6 wie Erwachsene eintragen, d.h. zeitlich unbegrenzt spielen.

Spielen mit Gästen
Das Spielen mit Gästen ist für Mitglieder mit folgenden Einschränkungen erlaubt:
• Gäste dürfen nur auf Platz 4 spielen.
• Gast-Reservierungen können nicht im Voraus, sondern nur am selben Tag
vorgenommen werden.
• Bei einem Doppel müssen mindestens zwei Mitglieder Spielpartner sein.
• Vor Spielbeginn muss die Gastgebühr beim Clubwirt bezahlt werden (10 € für
Erwachsene, 5 € für Kinder).
• Für die Zeit ab 17.30 sind Reservierungen für das Spiel mit Gästen nicht
möglich.
• Die Spielzeit für Gäste ist am Wochenende ganztägig.
• Nur in Ausnahmefällen und nach Genehmigung durch den Sportwart dürfen zwei
Gastspieler miteinander spielen.

•

Pro Saison darf ein Nicht-Mitglied nur drei Mal auf unserer Anlage spielen.

Training und Trainer
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Es dürfen nur Trainer, die vom Vorstand zugelassen wurden, auf der Anlage
trainieren.
Die Trainer dürfen nur Vereinsmitglieder trainieren.
Die Trainer sind verpflichtet, die Einhaltung der Spielordnung zu kontrollieren und
bei Zuwiderhandlungen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Nur beim Training ist die Benutzung von mehr als 8 Bällen pro Platz erlaubt.
Es darf nur auf max. 2 Plätzen gleichzeitig trainiert werden (Platz 5 + 6).
Ausnahmen sind mit dem Vorstand abzustimmen.
Platz 4 wird für Trainerbuchungen in der Zeit von 7.30 – 9.30 Uhr frei gegeben.
Für Trainingsgruppen >= 4 Mitgliedern können Trainingszeiten auf den Plätzen 5
und 6 geblockt werden (wobei das Training von Medenspielmannschaften
Vorrang hat).
Trainer dürfen bei einem Doppel mitspielen, wenn es kein Training ist.
Beschluss zur Probe:
Ein Trainer darf mit einem Mitglied spielen (kein Training), wenn Plätze dafür
frei sind.

Ballmaschine
•
•

Mannschaftsmitglieder können sich den Schlüssel für den Schuppen bei der
Gastronomie ausleihen.
Die Ausleihe wird mit Namen und Datum in einer dafür vorgesehenen Liste vom
Gastronom protokolliert.

Sonstiges
•
•
•

•

Der Gastronom ist vom Vorstand angehalten, auf die Einhaltung der
Spielordnung zu achten.
Bei Verstößen gegen die Spielordnung behält sich der Vorstand vor, den
Regelverletzer zu verwarnen.
Bei wiederholten Verstößen gegen die Spielordnung oder bei schwerwiegenden
Verstößen, wie z.B. Sachbeschädigung, können zeitlich begrenzte Spielverbote
oder der Vereinsausschluss verhängt werden.
Der Mitgliedsbeitrag in der Tennisabteilung ist ein Jahresbeitrag, der per
Lastschrift quarteilsweise zu 3 Monatsbeiträgen bezahlt wird. Sollte aber ein
Spieler aus beruflichen, gesundheitlichen bzw. anderen Gründen eine längere
Zeit nicht spielen können, kann er sich passiv melden (reduzierte
Mitgliedsbeiträge). Dabei gelten folgende Regeln:
◦ Eine Passivmeldung für das laufende Jahr kann nur bis zum 30.6.
eingereicht werden. Sie wird sofort wirksam, d.h. ab dem Tag der
Passivmeldung kann nicht mehr gespielt werden und sie ist bis mind. Ende
des laufenden Jahres gültig.
◦ Ansonsten kann man sich nur für ganze Kalenderjahre passiv melden.

