
Spiel- und Platzordnung

1. Spielberechtigt sind:

a) alle aktiven Mitglieder, die den Beitrag für die laufende Saison bezahlt haben
    und im Besitz eines Namensschildes sind. 
b) Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre von Montag bis Freitag jeweils bis 
    17 Uhr; außerhalb dieser Zeiten nur zusammen mit einem Elternteil bzw.
     wenn die Plätze nicht von Erwachsenen beansprucht werden.
c) Gäste nach Eintrag in der Gästeliste, die im Tennishäusle aushängt.
    Ein Gast kann nur zusammen mit einem aktiven Mitglied des TC Kiebingen
    einen Platz belegen. Vor Spielbeginn ist ein Eintrag in der Gastspielliste
    vorzunehmen ( Datum, Name des Mitglieds, Name des Gastes ).
    Ein Mitglied kann einen Platz auch mit mehr als einem Gast belegen; in diesem
    Fall ist für jeden Gast ein Eintrag vorzunehmen.
    Die Gästegebühr beträgt 6 € für Erwachsene und 3 € für Kinder/ Juigendliche
    und wird vom Beitragskonto des Mitglieds eingezogen.
    Nicht vom Verein bestellte Trainer gelten als Gäste.

2. Spielzeit:
Die Spielzeit beträgt für Einzel- und Doppelpaarungen 60 Minuten. Die für die
Platzpflege erforderliche Zeit ist darin enthalten.

3. Platzpflege:
a) Der Platz ist vor Spielbeginn grundsätzlich zu beregnen. Nur wenn die
 Plätze nass sind, kann hierauf verzichtet werden.
b) Jeder Spieler ist verpflichtet, den beanspruchten Platz am Ende einer Spieleinheit
 im spielbereiten Zustand zu verlassen. Der Platz ist abzuziehen, bei Bedarf sind
 auch die Linien mit dem Linienbesen frei zu machen.
c) Der Platz darf nur mit Sandplatzschuhen betreten werden. Absätze an den Schuhen,
 stollenartige oder grobgerillte Profile auf der Sohle sind nicht zulässig.
d) Das Abziehnetz ist nach der Platzpflege an den vorgesehenen Haken aufzuhängen.

4. Spielbetrieb:
Alle spielberechtigten Mitglieder dürfen den Platz, sofern er frei ist und die
Wetterbedingungen es zulassen, uneingeschränkt nutzen. Die Platzbelegung
ist in einer speziellen Belegungsordnung geregelt. Wird der Platz vom Vorstand oder
Platzwart gesperrt, darf darauf nicht gespielt werden.

5. Verantwortlichkeit:
Alle Mitglieder sind aufgefordert, bei der Einhaltung der Regeln mitzuwirken und die
Vorstandschaft über Unkorrektheiten zu informieren. Verstöße gegen die Ordnung
können durch die Vorstandschaft geahndet werden.
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Belegungsordnung

Plätze 1-3:     
Für diese Plätze gilt, außerhalb des Trainingsplans, die Belegungstafel
rechts von der Eingangstür zum Tennishäusle. Die Trainingszeiten werden
rechtzeitig im Tennishäusle ausgehängt und auf der Internetseite eingestellt.
Trainingsstunden sind von den Trainern bzw. den Mitgliedern mit dem
Vorstand abzustimmen.

Platz 4:
Dieser Platz kann vorbelegt werden. Zu diesem Zweck hängt im Tennishäusle
ein Wochenblatt aus. Jedes aktive Mitglied kann 1x pro Woche diesen Platz für
eine Spielstunde vorbelegen. Bei Doppelpaarungen beschränkt sich die 
Vorbelegungsmöglichkeit ebenfalls auf 1 Stunde pro Woche.
Es ist nicht zulässig, Eintragungen für mehrere Wochen im voraus vorzunehmen.

Allgemein:

1. Ein Platz wird vorbelegt, indem beide Spielpartner ihre Namensschilder
in eine Rubrik ( d.h. Uhrzeit und Platz ) der Belegungstafel anbringen.

2. Eine Belegung kann ¼ stündlich erfolgen, außer Platz 4 (stündlich).
3. Die Belegung muss vor Spielbeginn erfolgen. Vorbelegungen (außer Platz 4)

sind nicht möglich. Belegen kann somit nur, wer spielbereit mit seinem Partner
am Platz ist.

4. Mit nur einem Namensschild zu belegen ist nicht gestattet.
5. Sollte nach 10 Minuten ein vorbelegter Platz (Platz 4) nicht bespielt werden,

verfällt die Vorbelegung ersatzlos.
6. Das Belegen kann nur für den Spieler und seinen Partner erfolgen. Es ist

nicht zulässig, darüber hinaus für Dritte Eintragungen vorzunehmen.
7. Für die vom TCK bestellten Trainer werden die Plätze 1-3 mit den erforderlichen

Stunden vorbelegt. Diese Zeiten sind zu beachten.
8. Bei starkem Andrang sollen "Doppel" gespielt werden. Wer im Laufe des Tages

bereits gespielt hat, soll einem anderen Mitglied den Vorrang lassen, das noch 
nicht zum Einsatz gekommen ist.

9. Für die Verbandsspielrunde oder Turniere können durch den Vorstand ein oder
mehrere Plätze gesperrt werden. Die Termine für die Verbandsspielrunde hängen
im Tennishäusle aus. Auch auf der Internetseite sind die Termine eingestellt.

10.FürGastspieler gibt es eine Gästeliste ( siehe oben Ziffer 1 c)).
Diese Spiele bitte nicht nach 18 Uhr beginnen.

11.Alle Mitglieder sind aufgefordert, diese Regelungen sportlich und fair zu beachten 
und auf die Belange anderer Rücksicht zu nehmen.12.Sollte es dennoch zu Verstößen gegen die Belegungsordnung kommen, so
können diese durch die Vorstandschaft geahndet werden. 
Bei unklaren Verhältnissen oder Streitigkeiten auf dem Platz entscheidet das jeweils
anwesende Vorstandsmitglied verbindlich.
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