Spiel- und Platzordnung TC BW Schwetzingen

Jeder Spieler ist verpflichtet, seinen Platz - wenn nötig - vor dem Spiel zu wässern, nach dem Spiel aber auf jeden Fall sorgfältig abzuziehen und die Linien zu kehren.
Nach Reparaturarbeiten muss der Platz geschont werden. Dies wird durch das Entspannen des Netzes angezeigt. Der Platz ist für den Spielbetrieb gesperrt.
Den Anweisungen des Platzwarts ist Folge zu leisten.
1. Spielberechtigung
Spielberechtigt ist jedes aktive Mitglied, das seinen Jahresbeitrag ordnungsgemäß entrichtet hat.
2. Spielzeit
Die Spielzeit für Einzel und Doppel beträgt 60 Minuten pro Tag. Training gilt als Spielzeit.
3. Platzbelegung
Die Platzbelegung erfolgt durch Einbuchen an unserem Platzbelegungsterminal auf der Terrasse.
4. Platzeinteilung
Die Mitglieder sind generell auf allen Plätzen spielberechtigt. Folgende Einschränkungen sind hierbei zu beachten:
- Platz 4 wird vorrangig als Trainerplatz benutzt. Die Belegung ist vom Trainer durch die Buchung des Platzes kenntlich
zu machen.
- Mitglieder die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben sind von Montag bis Freitag bis 17.00 Uhr auf allen Plätzen
spielberechtigt. Danach dürfen von diesen nur noch zwei Plätze belegt werden.
- Vor und während der Medenrunde (Mai bis Juli) werden einige Plätze nach 18.30 Uhr für das Mannschaftstraining benutzt, was während dieser Zeit zu Einschränkungen im allgemeinen Spielbetrieb führen kann. Die Trainingszeiten und
Platzbelegungen sind einem gesonderten Aushang zu entnehmen. Außerdem werden sie vom Sportwart im Buchungssystem reserviert. Sollte ein Platz von den Trainingsberechtigten nicht beansprucht werden, so steht er zur freien Verfügung. Die Mannschaftsführer werden angehalten, die Plätze am Terminal freizugeben, wenn kein Training stattfindet.
5. Gastspieler
Gastspieler sind an Werktagen nur bis 17.00 Uhr spielberechtigt, wenn die Plätze nicht von Mitgliedern in Anspruch
genommen werden.
Gäste dürfen maximal drei Stunden pro Saison (jeweils 1 Stunde pro Tag) als Gast zusammen mit mindestens einem
Mitglied auf unserer Anlage spielen.
Als Gastgebühr sind 5,00 Euro pro Gastspieler (Erwachsene und Jugendliche) vor Spielbeginn beim Clubwirt oder Trainer zu bezahlen. Gäste buchen sich ebenfalls an unserem Platzbelegungssystem ein. Dies geschieht mit speziellen
Gastkarten, welche im Clubrestaurant erworben werden können. Die Spielzeiten sind die gleichen wie bei Mitgliedern.
6. Allgemeine Hinweise
Alle Mitglieder und Gäste sind aufgefordert, im Interesse der Allgemeinheit zur Sauberkeit auf der Platzanlage und in den
Clubräumen beizutragen.
Die Duschräume und das Clublokal dürfen nicht mit Tennisschuhen betreten werden. Das Spielen auf der Anlage ist nur
mit Tennisschuhen und Tenniskleidung erlaubt. Spielen mit freiem Oberkörper ist verboten. Hunde sind auf der Anlage an
der Leine zu führen und so zu beaufsichtigen, dass sie nicht störend wirken. Auf dem Kinderspielplatz sind Hunde nicht
erlaubt.

Der Vorstand

im März 2018

