
1. Platzbenutzungsordnung

 Tennisplätze  dürfen  nur  mit  Tennisschuhen  oder
Schuhen mit glatten Sohlen betreten werden.

 Bei  Regen  und  unmittelbar  nach  stärkeren
Niederschlägen dürfen die Plätze  nicht   bespielt werden.
Nur ein Mitglied des Vorstandes  darf in Ausnahmefällen
erlauben, dass von dieser Regel abgewichen wird.

 Pfützen auf den Plätzen dürfen auf keinen Fall mit dem Schleppnetz bearbeitet
werden - sie müssen von selbst trocknen.

 Bei trockenem Wetter ist der Platz vor Spielbeginn ausreichend zu wässern, d.h.
die obere Schicht darf während des Spiels nicht staubig werden.

 Das  Abziehen  der  Plätze  hat  innerhalb  der  Spielzeit  zu  geschehen.  Es  ist  der
gesamte  Platz  einschl.  Randbereiche  (bis  zu  den  Zäunen)   mit  Schleppnetzen
abzuziehen. Dies verhindert weitgehend Moosbildung und Unkrautwuchs.

 Mängel oder Schäden an der Einrichtung der Tennisanlage melden Sie bitte einem
Mitglied des Vorstandes oder dem Platzwart.

2. Spielordnung

 Die  Benutzung  der  Tennisplätze  ist  nur  Mitgliedern  gestattet,  die  Saison-  und
Vereinsbeitrag   entrichtet haben

 Gastspieler sind auf unserer Anlage herzlich willkommen, um das Vereinsklima und
die Anlage kennen zu lernen. Ziel ist es jedoch, sie als Mitglieder zu gewinnen. 

 Gastspieler dürfen nur spielen, wenn mindestens ein Mitglied am Spiel beteiligt ist
und die Plätze nicht von anderen Mitgliedern ohne Gäste beansprucht werden. Die
Gastspielgebühr beträgt derzeit 7,00 € pro Gast, für deren Entrichtung das Mitglied
verantwortlich ist.

 Die Mitglieder des Vorstandes und ggf.  weitere autorisierte  Personen haben das
Recht, Mitgliedschaft und Spielberechtigung zu kontrollieren.

 Der Platz für Training wird jeweils zum Saisonbeginn bekannt gegeben.

 Im  Falle  von  besonderen  Aktionen  (z.  B.  Sommermixed-Turnier,  Punktspiele,
Vereinsmeisterschaften  etc.)  können  Plätze  für  den  allgemeinen  Spielbetrieb
gesperrt  werden.  Im  Rahmen  der  Saisoneröffnung  werden  alle  Mitglieder  über
diese Termine informiert. Terminänderungen und aktuelle Ereignisse, die sich auf
den Spielbetrieb auswirken,  erfahren Sie  aktuell  auf  unserer Homepage oder im
Aushang.

 Ab  18:00  Uhr  sind  Erwachsene  gegenüber  Kindern  und  Jugendlichen  bei  der
Platzbelegung bevorrechtigt.


