Spielordnung TC-Lautlingen e.V.
1.

Spielberechtigung
spielberechtigt sind alle Mitglieder, die im Besitz eines Magnetschildes mit
ihrem Namen sind.

2.

Spieleinschränkung für Jugendliche
Jugendliche im Sinne der Spielordnung sind alle Mitglieder, die vor
dem 1. Januar das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Jugendliche
sind täglich spielberechtigt bis 18:00 Uhr.
Verbands-, Turnierspiele und Vereinsveranstaltungen haben Vorrang.

3.

Ranglistenspiele
hier gelten die Richtlinien des ,,Deutschen Tennisbundes",
welche im Schaukasten aushängen.

4.

Spielkleidung
Es darf grundsätzlich nur in Tenniskleidung und ausschließlich in
Tennisschuhen gespielt werden.

5.

Gastspieler

5.1

5.5

Gäste können mit Mitgliedern täglich bis 18:00 Uhr spielen.
Außerhalb dieser Zeiten nur, wenn es der allgemeine Spielbetrieb erlaubt.
vor dem Spiel ist im Clubheim eine Gastkarte zu kaufen.
diese Gastkarte ist vor dem Spielbeginn mit Name, Datum und Uhrzeit
vollständig ausgefüllt unter die Reservierungstafel zu legen.
Wird ein Gastspieler ohne Gastkarte angetroffen,
muss das entsprechende Mitglied die doppelte Gebühr bezahlen.
Pro Gast ist 1 Gastkarte zu kaufen.
Im Einzel kann 1 Stunde gespielt werden, im Doppel 2 Stunden.
Spielen mit Gastkarte ist bis 5 mal pro Jahr möglich.

6.

Jedes aktive Mitglied erhält ein Magnetschild,

5.2

5.3
5.4

mit seinem Namen, mit dem die Reservierung auf der Tafel vorgenommen
wird. Wie - zeigt die Tafel deutlich an.
Jedes Clubmitglied kann für ein anderes, spielberechtigtes Mitglied
auf dessen Wunsch und mit dessen Magnetschild eine Reservierung
vornehmen bzw. aufheben.
Auf den Plätzen 1, 2 + 3 kann 6 Tage im Voraus reserviert werden.
Auf den Plätzen 4 +5 kann nicht vorreserviert werden.
Nur derjenige, der sich auf der Anlage aufhält, ist berechtigt,
sein Namensschild auf der Reservierungstafel anzubringen.
Der Clubheim - Dienst ist verpflichtet, jeden Abend diese
Namensschilder von der Reservierungstafel zu entfernen.

7.

die Spieldauer beträgt für Einzelspiele 60 Minuten
und für Doppelspiele 120 Minuten. Sie beginnt immer zur vollen Stunde. Das
Spiel ist jedoch so rechtzeitig zu beenden, dass der Platz für die
nachfolgenden Spieler ordnungsgemäß hergerichtet werden kann.
(Abziehen, Linien kehren, beregnen).

8.

Die Reservierung ist aufgehoben, wenn der Spieler nicht 10 Minuten
nach der reservierten Zeit auf dem Platz erscheint.

9.

Vor Betreten des Platzes muss sich jeder Spieler überzeugen, ob sein
Magnetschild auf dem entsprechenden Feld der Reservierungstafel steckt.

10.

Am Spieltag müssen zwei Spieler gesteckt haben.
Ist dies nicht der Fall, ist jedes Mitglied berechtigt, dazu zustecken und
den Partner zu verständigen.

11.

Es ist strengstens verboten, Magnetschilder anderer Mitglieder ohne deren
Wissen zu entfernen oder gar zur eigenen Reservierung zu verwenden.

12.

Solange man einen Platz belegt, sei es durch Turnierspiele oder Training,
darf am selben Tag auf keinem anderen Platz vorreserviert werden.

13.

Sollte ein Mitglied von seiner Reservierung zurücktreten, haben diejenigen
Mitglieder Vorrang, die an diesem Tag noch nicht gespielt haben.

14.

Reservierungen für Turnierspiele, Training und Forderungsspiele
werden ausschließlich vom Sport- oder Jugendwart bzw. deren Stellvertreter
vorgenommen und haben Vorrang.

wir bitten alle Mitglieder um faires und sportliches Einhalten vorstehender
Richtlinien (siehe § 9 der Satzung). Im Interesse eines ordnungsmäßigen
Spielablaufs sind alle Mitglieder angehalten, darauf zu achten, dass diese
Spielordnung eingehalten wird. Zuwiderhandlungen werden mit Spielverbot
belegt.
Albstadt Lautlingen, Mai 2004
Vorstand und Ausschuss

