Platz- & Spielordnung
(Fassung vom 11.02.2010)

1. Kleidung
Es darf nur in Tenniskleidung oder entsprechender Sportkleidung
gespielt werden. Tennisschuhe für Sandplätze sind Pflicht.
2. Spielberechtigung
Spielberechtigt sind:

a) alle Mitglieder des TC Mammendorf e.V.
b) Gastspieler gegen Gebühr mit einem
Mitglied des TCM

3. Gastspielgebühr
Die Gastspielgebühr beträgt 5,-EUR für erwachsene Gäste, sowie
2,50EUR für Kinder & Jugendliche. Die Gebühr ist vor jeder Stunde
zu entrichten. Es ist für jede Stunde ein bereitgestelltes Formular
auszufüllen. Dieses ist zusammen mit der Gebühr (in einem
Umschlag) in den Briefkasten im Vereinsheim zu werfen. Das Mitglied
ist für den Ablauf verantwortlich.
4. Spielzeit
Die Spielzeit ist täglich von 07.00h bis 22.00h
5. Kernzeit
Als Kernzeit gilt Montag bis Freitag 18.00h bis 22.00h
Kinder & Jugendliche können nur außerhalb der Kernzeit reservieren.
Innerhalb der Kernzeit dürfen freie Plätze von Jugendlichen nur
zusammen mit erwachsenen Mitgliedern genutzt werden. Allerdings
dürfen die Plätze von Jugendlichen auch innerhalb der Kernzeit
genutzt werden, die Belegung des Platzes ist dann jedoch durch
Einhängen der Namensschilder zu dokumentieren. Dadurch hat der
Jugendliche dann das Recht, die belegte Stunde voll zu nutzen und
darf nicht des Platzes verwiesen werden.

6. Platzreservierung
Grundsätzlich ist ein Platz als frei anzusehen, wenn keine
Reservierung vorgenommen wurde, oder die Reservierung um mehr
als 10min überschritten ist. Jedes Mitglied, egal ob erwachsen oder
jugendlich, kann in diesem Fall diesen Platz innerhalb oder außerhalb
der Kernzeit nutzen, auch mit Gastspieler.
Die Plätze 1 und 2 sind nur bei Anwesenheit, mit Hilfe des vom TCM
zu beziehenden Magnetschildes, zu besetzen. Die Spieldauer beträgt
eine Stunde, es kann jedoch im 15-Minutentakt gesetzt werden. Die
Reservierung erlischt, wenn das Gelände des TCM verlassen wird.
Der Platz gilt als reserviert, sobald ein Namensschild gesetzt wurde.
Bei Spielbeginn müssen alle Magnetschilder gesetzt sein. Jedes
Mitglied des TCM erhält nur ein Magnetschild.
Die Plätze 3 und 4 werden wie gewohnt durch Eintragen in die Liste
im Stundentakt reserviert. Es darf nur ein Eintrag im Voraus (Name
& Vorname gut leserlich) erfolgen. Ist diese Reservierung abgespielt,
darf eine neue vorgenommen werden.
7. Ranglisten- & Meisterschaftsspiele
Ranglisten- & Meisterschaftsspiele sind als solche zu kennzeichnen.
Sie haben vor nachfolgenden Reservierungen in sofern Vorrang, als
daß sie bis zur Entscheidung gespielt werden dürfen. Die Plätze 1
und 2 sind dafür primär zu nutzen.
8. Platzpflege
Die Plätze sind rechtzeitig abzuziehen und wenn notwendig zu
wässern, so daß diese pünktlich von den nachfolgenden Spielern
benutzt werden können. Die Instandhaltung der Plätze obliegt dem
Platzwart. Jedes Mitglied wird gebeten, den Platzwart bei seiner
Arbeit zu unterstützen. Gesperrte Plätze dürfen nicht bespielt werden
und alle Reservierungen sind ungültig.
9. Allgemeines
Die Einrichtung und Gerätschaften sind pfleglich zu behandeln. Bei
grob fahrlässiger oder mutwilliger Beschädigung ist Schadenersatz zu
leisten.
Den Anordnungen des Vorstandes des TCM ist Folge zu leisten.
Änderungen der Platz- & Spielordnung sind vorbehalten.
Mammendorf, 11.02.2010

Der Vorstand des TCM

