Platzordnung des TC Obersulm
Um Ordnung im Spielbetrieb zu erhalten, sind die Mitglieder des
Tennisclubs Obersulm aufgefordert, folgende Bestimmungen zu
beachten:
1. Spielberechtigung
Spielberechtigt sind nur Mitglieder, die ihre fälligen Beiträge
bezahlt haben und im Besitz der Mitgliedskarte sind. Sonderfälle
sind geregelt.

2. Allgemeiner Spielbetrieb
Jedes aktive Mitglied darf durch Einhängen der persönlichen
Mitgliedskarte in die Platzbelegungstafel einen Platz belegen. Ist
das Mitglied dabei auf der Anlage nicht anwesend, ist die
Belegung ungültig. Es darf nur auf dem Platz gespielt werden, der
durch das Einhängen der Mitgliedskarte belegt ist. Ein Einzel darf
60 Minuten gespielt werden (zwei Mitgliedskarten für zwei
Einheiten), ein Doppel 90 Minuten (vier Mitgliedskarten für drei
Einheiten). Sind die Plätze nach starkem Regen zu nass und / oder
zu weich, dürfen diese nicht bespielt werden. Vor Spielbeginn
muss der Platz - bei Trockenheit ausreichend - gewässert
werden. Fünf Minuten vor Beendigung der Spieldauer werden die
Plätze nach „Fegeplan“ (siehe Aushang) kreisförmig abgezogen
und die Abziehnetze ordnungsgemäß aufgehängt. Mitgebrachte
Flaschen, andere Behältnisse und Abfall sind nach dem Spiel
mitzunehmen und zu entsorgen.
Den Kindern und Jugendlichen steht an allen Tagen Platz 4
vorrangig zur Verfügung. Ausgenommen bei Mannschaftsspielen.
Gastspieler bezahlen nach der aushängenden „Gastordnung“.
Gäste sind nur mit einem Mitglied spielberechtigt. Mitglieder haben
werktags ab 17.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen absoluten
Vorrang. Gleiches gilt für das Spielen mit einem passiven Mitglied

und für Urlauber vom Campingplatz. Urlauber müssen nicht mit
einem Mitglied spielen.
3. Mannschaftsspielbetrieb
Bei Turnieren stehen die Plätze, soweit sie benötigt werden, den
Turnierspielern zur Verfügung. Der Sportausschuss gibt
rechtzeitig vor jedem Heimspiel den genauen Turnierplan bekannt.
An allen Turniertagen ist auch allgemeiner Spielbetrieb
möglich.
Heim-Freundschaftsspiele können nur an turnierfreien
Wochenendtagen stattfinden. Die Entscheidung trifft der
Hauptausschuss.
4. Training
Die Platzbelegung für Mannschaftstraining wird zu Beginn jeder
Saison festgelegt und ausgehängt.
5. Allgemeines
Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen bespielt werden. Die
Schuhe sollten bei Verlassen des Platzes abgeklopft und
abgestreift werden, um die Terrasse nicht unnötig zu
verschmutzen. Alle Räume des Clubhauses dürfen mit
Sandschuhen nicht betreten werden.
Alle Mitglieder sind verpflichtet, Platzanlage, Clubhaus,
Umkleideräume und Duschen sauber zu halten. Die Terrasse ist
von Schuhen und Taschen freizuhalten, diese sind
ordnungsgemäß abzustellen. Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder
ebenfalls zur Ordnung aufzufordern.
Alle Hauptausschussmitglieder sind berechtigt und verpflichtet,
im Sinne dieser Platzordnung Anweisungen zu geben.
Obersulm, im Juli 2012
Der Hauptausschuss

