TC Bad Weißer Hirsch Dresden e.V.
Tennisanlage:

Kurparkstraße 7
01324 Dresden
Telefon (03 51) 2 68 41 91

Spiel-, Platz- und Trainingsordnung
Gültig für alle 10 Plätze + die beiden Kleinfeldplätze des TC

Präambel
Vor Beginn der Tennissaison werden nach Bezahlung des Mitgliedsbeitrages neue
Mitgliedsausweise ausgegeben bzw. aktualisiert.
Spielberechtigt sind nur diejenigen Personen, die diese Ausweise oder eine Gästekarte
besitzen.
Bei Verlust des Mitgliedsausweises wird gegen Gebühr ein neuer Ausweis ausgestellt.
Die Spieldauer beträgt 60 Minuten für eine Belegung mit zwei Karten (Einzel) und
120 Minuten für eine Belegung mit vier Karten (Doppel).
Als Spielbeginn gilt entweder die volle oder die halbe Stunde.

Spielordnung
Um einen Platz zu belegen, muss mindestens ein Spieler anwesend sein.
Zehn Minuten nach Beginn der Anfangszeit muss auf dem Platz gespielt werden,
ansonsten verfällt die Belegung.
Eine Platzbelegung ist nur persönlich durch den Inhaber der gesteckten Karte möglich und
darf frühestens eine Stunde vor dem beabsichtigten Spielbeginn erfolgen.
Junioren der U14 sind bis 17.00 Uhr spielberechtigt. Außerhalb dieser Zeit können sie nur
bei ausreichend freien Plätzen spielen. Ausnahmen werden jährlich im Frühjahr vom
Vorstand beschlossen und veröffentlicht.
Nach Beendigung des Trainings auf den Plätzen der Tennisschule sind von den
Jugendlichen bei freiem Spiel die jeweiligen Mitgliedskarten zu stecken.
Turniere und Punktspiele werden rechtzeitig durch den Aushang bekannt gegeben und die
erforderlichen Plätze reserviert.

TC Bad Weißer Hirsch Dresden e.V.

vorstand@tc-bad-weisser-hirsch-dresden.de

www.tc-bad-weisser-hirsch-dresden.de

Platzordnung
Vor Beginn des Spiels muss der Platz bei Bedarf gewässert werden, insbesondere wenn
vorher niemand den Platz genutzt hat.
Nach Beendigung des Spieles muss der Platz abgezogen, die Linien gekehrt und wenn
erforderlich gewässert werden. Siehe dazu auch das Infoblatt „Platzpflege“, das für Gäste
und Mitglieder gilt.
Beim Verlassen des Platzes sind die Mitgliedsausweise aus der Platzbelegungstafel zu
entnehmen. Die Karten verbleiben nicht auf der Anlage. Steckengelassene Karten werden
eingezogen und können beim Vorstand wieder ausgelöst werden.
Die Tennisplätze dürfen nur in Tennisschuhen betreten werden. Der Tennissport darf nur
in tennisgerechter Kleidung ausgeführt werden.
Training
Die Durchführung des Trainings der Tennisschule und der Mannschaften und die damit
verbundene Platzreservierung werden jährlich im Trainingsplan verbindlich geregelt und
durch Aushang bekannt gegeben.
An Tagen mit Turnieren, Punktspielen oder anderen Wettkämpfen findet grundsätzlich
kein kommerzielles Training statt.
Wird der Trainingsplatz nicht durch Stecken entsprechender Karten reserviert, steht er für
den allgemeinen Spielbetrieb zu Verfügung.
Kommerzielles Training darf nur durch vom Vorstand bestätigte Personen in Abstimmung
mit der Tennisschule durchgeführt werden. Die Bestätigung gilt jeweils für eine Saison und
kann vom Vorstand zurückgezogen werden.
Zuwiderhandlungen werden mit einer Platzsperre bedacht.
Haftung
Der Verein übernimmt keinerlei Haftung für auf der Tennisanlage abhanden gekommene
oder beschädigte Gegenstände und für auf der Anlage geschehene Unfälle.
Vereinsmitglieder sind über den Landessportbund Sachsen gegen Sportunfälle versichert.
Spieler, die nicht Mitglied des Vereins sind (Gäste), gehen auf eigene Verantwortung und
Gefahr ihrer sportlichen Betätigung nach.
Die Durchsetzung und Kontrolle dieser Ordnung obliegt dem Vorstand, dem Sekretariat
und dem Platzwart.
Der Vorstand ist berechtigt jederzeit Anweisungen, die über den Inhalt dieser Ordnung
hinausgehen, zu erteilen.
Für alle in dieser Ordnung genannten Personen gilt sowohl die weibliche, als auch die
männliche Form der Anrede.

Der Vorstand

Dresden, April 2016

