PLATZORDNUNG

TC ZIRL

Stand 26.05.2020

Die Platzordnung regelt die Nutzung unserer Tennisfreiplätze
und Kabinen.
Jeder Benützer hat die Tennisanlagen schonend zu behandeln
und sauber zu halten. Die vom Vorstand dazu nominierten
Personen und die Vorstandsmitglieder überwachen die
Einhaltung der Platzordnung, entscheiden über die
Bespielbarkeit der Plätze und können bei groben Verstößen
gegen die Platzordnung bzw. gegen Platzsperren einen
Platzverweis erteilen!

Seit 1967

Für ein gutes Miteinander sind neben Fairness und Disziplin folgende Regeln einzuhalten:
• Kein Spiel ohne Reservierung über unser Online-Reservierungssystem „Platzhalter“!
Gäste müssen über das Sportcafé oder über ein Vorstandsmitglied reservieren.
• Gäste und ruhende Mitglieder sind nur bis 17 Uhr und wieder ab 20 Uhr spielberechtigt.
Von 17 bis 20 Uhr kann eine Spielerlaubnis nur von einem Vorstandsmitglied, nach
Maßgabe der freien Plätze, erteilt werden.
• Die maximale Reservierungsdauer beträgt 60 Minuten für Einzel- und 120 Minuten für
Clubmeisterschafts- und Doppelspiele. Der Platz ist so rechtzeitig zu räumen und
abzuziehen, dass die Nachfolgen-den pünktlich beginnen können. Eine Anschlussreservierung ist erst eine halbe Stunde vor der ursprünglichen Reservierung erlaubt. Bei
großem Andrang ist mehrmaliges Spielen am Tag nicht gestattet. Wenn möglich sollten
zu solchen Zeiten Doppelspiele durchgeführt werden, um vielen ein Spiel zu ermöglichen.
• Clubmeisterschaftsspiele sind als solche im Reservierungssystem einzutragen. Sie sind
zeitlich nicht begrenzt und sollten möglichst auf Platz 1 oder 2 stattfinden. Es dürfen nur
zwei Clubmeisterschaftsspiele gleichzeitig gespielt werden.
• Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheiden die vom Vorstand dazu nominierten
Personen bzw. die Vorstandsmitglieder. Platzsperren werden im Reservierungssystem
und wenn zeitlich möglich auch vor Ort angezeigt bzw. per Mail kommuniziert und sind
unbedingt einzuhalten. Darüber hinaus bitten wir um selbstverantwortliche Einschätzung
der Platzbespielbarkeit, insbesondere nach intensivem Regen. Faustregel: es dürfen
keine Fußabdrücke sichtbar sein!
• Bei Trockenheit ist der Platz vor und nach dem Spiel ausreichend zu spritzen.
• Der gesamte Platz und nicht nur das Spielfeld ist nach Benützung kreisförmig und
sorgfältig abzuziehen und die Linien zu reinigen. Die Matte und der Besen sind danach an
den gekennzeichneten Stellen aufzuhängen, die Schirme sind abzuspannen und bei Wind
auf die Bank zu legen. Auf den Holztribünen und Tennisplätzen gilt Rauchverbot.
• Die Benutzung der Tennisplätze ist nur mit Tenniskleidung und Sandplatzschuhen
gestattet. Das Betreten der Kabinen und WC-Anlagen mit Tennisschuhen ist generell
verboten.
• Die Benutzung der Tennisanlage geschieht auf eigene Gefahr. Der TC Zirl haftet nicht für
Personen- und Sachbeschädigungen, die Beteiligte oder Zuschauer erleiden. Für die in
der Umkleidekabine abgelegten Gegenstände und Kleidungsstücke wird seitens des
Clubs nicht gehaftet.
Euer Vorstand
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