Tennisclub Rot-Weiß Olzheim
Platz- und Spielordnung
1. Die Spielabwicklung erfolgt nach den Regeln des Deutschen Tennisbundes.
2. Zur Schonung der Plätze sind nur absatzlose, vorschriftsmäßige Tennisschuhe zugelassen.
3. Jeder Spieler - auch der Gastspieler - ist verpflichtet, den Platz den nachfolgenden Spielern in gutem Zustand zu
übergeben. Der Platz muss von der Mauer bis zum Zaun abgezogen, die Linien gekehrt werden Von der Gesamtspielzeit
von einer Stunde sind die letzten fünf Minuten für die Platzpflege zu verwenden.
4. Bälle sind von den Spielern zu stellen und zur Unterscheidung deutlich zu kennzeichnen.
5. Für Unfälle und Diebstähle auf der Platzanlage haftet weder die Gemeinde Olzheim noch der Tennisclub.
6. Gegen Sportunfälle sind alle Mitglieder -nicht die Gäste- durch den Tennisverband versichert.
7. Tiere sind auf den Plätzen nicht zugelassen.
8. Alle Spieler sind verpflichtet, sich vor Beginn des Spiels auf der Tafel in die Liste einzutragen, oder sich vom
Spielpartner eintragen zu lassen. Die Eintragung kann maximal zweimal ab Montag für die laufende Kalenderwoche
erfolgen. Wer schon eine Stunde gespielt hat, hat für eine weitere Stunde kein Spielrecht, wenn andere Interessenten
warten. Clubmeisterschaftsspiele sind von dieser Regelung nicht betroffen, aber zu den angesetzten Trainingszeiten muss
mindestens immer ein Platz von Clubmeisterschaftsspielen freigehalten werden.
9. Zwischen 17.00 und 20.00 h müssen Doppel gespielt werden, wenn sich weitere Spieler zur gleichen Stunde eintragen
oder dazukommen; zu allen anderen Zeiten sollen unter gleichen Voraussetzungen Doppel gespielt werden.
10. Wenn zwischen 17.00 und 20.00 h ein Einzel begonnen wurde, weil keine Mitspieler zum Doppel anwesend waren, darf
das Einzelspiel bis zur vollen Stunde zu Ende geführt werden.
11. Zu jeder vollen Stunde ist Wechsel. Der Platz ist von den Spielern, die ihr Spiel beendet haben, rechtzeitig abzuziehen,
damit die nächsten Spieler pünktlich beginnen können. Bei Trockenheit muss der Platz vor Spielbeginn unbedingt
gewässert werden.
12. Der Sportwart ist berechtigt, zu bestimmten Zeiten die Plätze für das Training der Mannschaften zu belegen. Bei
Mannschafts- und Freundschaftsturnieren sind die Plätze für den allgemeinen Spielbetrieb gesperrt. Jedes
Vorstandsmitglied kann die Plätze bei Unbespielbarkeit für den Spielbetrieb sperren.
13. Jedes Mitglied erhält die Türschlüssel. Die Spieler haben die Schlüssel bei sich zu haben und dafür Sorge zu tragen, dass
Clubhaus, Toiletten und Platz ordnungsgemäß abgeschlossen sind, wenn die Anlage als letzter verlassen wird.
14. Mitglieder haben die Erlaubnis mit Nichtmitgliedern als Gästen in begrenztem Umfang die Plätze zu benutzen,
wenn sie die Spieler/innen vor dem Spiel namentlich in die aufgehängte Liste eintragen.
15. Gäste sind spielberechtigt, wenn Clubmitglieder den Platz nicht beanspruchen. Sie zahlen pro Platz und Stunde eine
Gebühr von 7,50 € und erhalten den Schlüssel bei jedem Vorstandsmitglied. Sie müssen sich vor dem Spiel in die
ausgehängte Liste eintragen. Voranmeldung ist hier jedoch nicht möglich.

Olzheim, den 1. Februar 2017

Bernhard Lux
( 1. Vorsitzender )

