Turn- und Sportverein Berne e.V.
Tennisabteilung

Spielordnung
1. Allgemeine Hinweise
Es wird von allen Mitgliedern der Tennisabteilung und deren Gästen sportliche
Fairness und gegenseitige Rücksichtnahme erwartet, um einen für alle
erfreulichen Spielbetrieb durchführen zu können.
Insbesondere wird eine korrekte Handhabung der unter 4. beschriebenen
Platzreservierungsregeln erwartet.
Die Abteilungsleitung ist für die Überwachung der Spielordnung verantwortlich.
Sie kann zusätzlich ein Vereinsmitglied damit beauftragen, die Einhaltung der
Spielordnung auf der Tennisanlage zu überwachen. Spielberechtigt sind alle
Mitglieder die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein erfüllt
haben.
Jedes spielberechtigte Mitglied hat eine grüne oder rote Spielkarte, die als
Dauerkarte zu verwenden ist. Verlorengegangene Karten werden gegen eine
Gebühr von Euro 5,00 für die Jugendkasse ersetzt. Beim Austritt ist diese Karte
zurückzugeben.
Für das Tennisspielen ist das Tragen von Sportkleidung und Tennisschuhen
Pflicht. Das betreten des Clubhauses mit Tennisschuhen ist nicht erlaubt.
Bei wiederholtem unsportlichen Verhalten oder groben Verstößen gegen
die Spielordnung ist die Abteilungsleitung berechtigt, Mitglieder zeitweise
vom Spielbetrieb auszuschließen.

2. Das Spielen mit Gästen und passiven Mitgliedern:
Als Gast oder passives Mitglied ist anzusehen, wer nur gelegentlich (ca. einmal
im Monat) am Spielbetrieb teilnimmt. Für das Spielen wird pro Platz und
angefangener Stunde ein Beitrag von Euro 10,00 für Erwachsene und Euro
5,00 für Jugendliche erhoben. Mitglieder, die einen Gastspieler als Partner
haben, sind verpflichtet, eine Gastspielerhängemarke zu verwenden und den
Gastspielerbeitrag durch Einwurf in den Clubbriefkasten zu begleichen.
(dazu Umschlag aus Acylglasbox entnehmen, ausfüllen und nach Spielende
Gastbeitrag und Marke mit Briefumschlag in den Clubbriefkasten einwerfen)
Die Mannschaftsführer der Medenmannschaften sind berechtigt, interessierte
vereinsfremde Spieler kostenlos zu einem Probetraining einzuladen.
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Hängeplätze 4 bis 7:

3. Spielzeiten
Der Spielbetrieb findet täglich von 8:00 bis spätestens 22:00 Uhr statt.
Spielzeiten mit Gästen und passiven Mitgliedern:
Von Montag bis Samstag
an Sonn- und Feiertagen

bis 17.00 Uhr
ganztägig

Die Platzreservierung erfolgt durch Einhängen der Spielkarte an die dafür
vorgesehene Tafel.
Die Reservierung kann immer nur eine Stunde im Voraus erfolgen.
Es reicht aus, wenn für die Reservierung ein Spieler seine Karte
ordnungsgemäß einhängt. Bei Spielbeginn muss dann die zweite Karte dazu
gehängt werden.
Nach Ablauf der Zeit einer Festplatzeintragung kann also frühestens
½ Stunde später das Spiel auf einem Hängeplatz aufgenommen werden.
Reservierungen (Einzel und Doppel) sind immer nur für eine Stunde möglich.

4. Platzreservierungen
Buchreservierungen beginnen zur vollen Stunde, Hängeplatzreservierungen
zur halben Stunde.
Wird ein Platz nicht bis spätestens 10 Minuten nach Beginn der Spielzeit
übernommen, so entfällt der Anspruch auf die Belegung.
Bucheintragungen, die nicht genutzt werden können, sind möglichst
früh zu streichen, bzw. streichen zu lassen.
Buchungsplätze 1 bis 4:
Der Platz 4 gehört von 8:00 bis 14:00 Uhr zu den Buchungsplätzen und ab
14:00 zu den Hängeplätzen.
Eine gültige Platzreservierung für eine Stunde erfolgt durch eine leserliche
Eintragung der Spieler mit Nachnamen und Vornamen in das im Clubhaus
ausliegende Belegungsbuch.
Jedes Mitglied darf nur an einer Platzreservierung beteiligt sein. Erst nach
Abspielen dieser Platzreservierung darf es sich durch Eintragung in das
Belegungsbuch an einer neuen Reservierung beteiligen.
Der Namensklau von Kranken, Urlaubern u. a. sollte unterbleiben.

(Für ein Doppel kann ein Hängeplatz bei Beginn der ersten Spielstunde für
eine weitere Stunde reserviert werden.)

5. Platzpflege
Die Platzpflege hat Vorrang vor dem Spielbetrieb.
Die Entscheidung über die Bespielbarkeit der Plätze trifft der Platzwart in
Abstimmung mit der Abteilungsleitung. Sofern erforderlich, können Plätze
zur Platzpflege gesperrt werden.
Zur Erhaltung des guten Zustands unserer Plätze sind von allen Mitgliedern
folgende Vorgehensweisen zu beachten:
1) vor Spielbeginn müssen trockene Plätze gesprengt werden.
2) nach dem Spiel müssen die Plätze sorgfältig abgezogen werden,
einschließlich der Randbereiche.
3) nach einem Regenschauer müssen die Plätze vollständig abtrocknen.
Es muss gewartet werden bis alle Pfützen vollständig abgetrocknet sind.
Vor einem erneuten Spielbeginn sind die Plätze abzuziehen.
4) Beschädigungen des Platzes sind sofort dem Platzwart oder der
Abteilungsleitung zu melden.

Platz 6 und 7 sind an bestimmten Tagen und Stunden als Trainingsplätze
reserviert. Dies wird an der Hängetafel angezeigt.
Von der Abteilungsleitung und deren Beauftragten können Reservierungen
gestrichen werden:
- Bei Doppelbelegungen (der zweite Termin)
- Bei unleserlichen Eintragungen
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Die Abteilungsleitung
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