Spielordnung

1. Ein freier Platz wird durch Stecken der Mitgliedskarten aller Spieler vor Spielbeginn belegt. Die
oberste Karte ist auf den Beginn der Spielzeit zu stecken.
2. Die Spielzeit beträgt für Einzel 60 Minuten und für Doppel 90 Minuten. Die Karten aller Spieler
müssen gesteckt sein; eine Karte kann keinen Platz reservieren. In diesem Fall verfällt der
Platz zugunsten einer anderen wartenden kompletten Paarung. Erst nach Spielende dürfen die
Karten neu gesteckt werden. Ein "Umstecken" während der Belegung ist nicht erlaubt.
3. Vorreservierungen sind nicht möglich (Ausnahme „Fix-your-Court“). Die Inhaber der gesteckten
Karten müssen sich auf der Anlage befinden; durch Abwesenheit entfällt der Platzanspruch.
4. Es dürfen keine „Leerzeiten“ bei der Belegung eines Platzes entstehen; d.h. die Karten sind
auf den nächstmöglichen Spielbeginn auf einem Platz zu stecken. Bei Nichteinhaltung verfällt
der Platzanspruch.
5. Vor Spielbeginn ist der Platz zu wässern, ausgenommen er befindet sich in feuchtem Zustand.
6. Vor Beendigung der Spielzeit ist der Platz abzuziehen und die Geräte sind wieder an ihrem
Platz zu deponieren.
7. Da das Kehren der Linien vorrangig optische/ästhetische Gründe hat, funktionell jedoch ein
ständiges Wegkehren des Sandes von den Linien eher ungünstig ist, kann das Kehren der
Linien nach dem Spiel unterbleiben. Diejenigen, die saubere Linien bevorzugen, können die
Linien vor Spielbeginn kehren.
8. Sollte der Platz nach der zugestanden Spielzeit nicht durch andere Spieler neu belegt werden,
darf weitergespielt werden, jedoch ohne die Karten auf eine andere Uhrzeit zu stecken. Eine
Ablösung kann nun zu jeder nächsten Viertelstunde erfolgen. In diesem Fall muss der Platz
erneut abgezogen werden.
9. Die vom Platzwart ausgesprochenen Platzsperren können nur durch diesen wieder
aufgehoben werden. Den Weisungen des Platzwartes ist Folge zu leisten.
10. Training, Turniere, Clubmeisterschaften, Freundschafts-, Pokal- und Mannschaftspiele werden
durch Karten an der Platztafel angezeigt.
11. Es darf nur in Tenniskleidung und mit Tennisschuhen mit Profilsohle auf der Anlage gespielt
werden.
12. Erwachsene und Jugendliche haben gleiches Spielrecht auf allen Plätzen.
13. Jedes Mitglied sollte auf die Einhaltung der Platzordnung achten, nur dann ist ein
ordnungsgemäßer Spielbetrieb möglich.

