Platzordnung für die Tennisanlage
Damit die Plätze für alle Aktiven in einem guten Zustand bleiben, ist eine gemeinsame Platzpflege aller vor und nach dem Spiel
erforderlich. Bei Fragen hierzu helfen unser Platzwart Holger Kruse und alle erfahrene Mitglieder gerne weiter.
1. VOR Spielbeginn:
• Ausreichendes Wässern des gesamten Platzes mittels Handschlauch und Düse. Die automatische Beregnungsanlage kann hierbei
allenfalls unterstützen, deckt aber nicht den gesamten Platz ab.
• Lesbare Eintragung der Spieler in das Spielbuch neben der Pinnwand am Gerätehaus (Platz, Zeit, Namen)
siehe auch Spielordnung.
• Straßenschuhe gegen Tennisschuhe tauschen, damit kein Dreck auf die Plätze getragen wird und der Belag geschont wird.
2. NACH dem Spiel:
• Entstandene Löcher mit den Holzschabern abziehen und somit wieder schließen.
• Bei großer Trockenheit die Plätze vor dem Abziehen kurz Wässern.
• Den gesamten Platz mit den Netzen abziehen und die Linien fegen.
• Bei Verlassen der Anlage alle Türen wieder verschließen.
3. Bei / Nach Regenfällen:
• Nach kräftigen Regenfällen, den Platz bitte zunächst ausreichend trocknen lassen. Damit die Decksicht der Plätze keinen Schaden nimmt,
darf erst wieder gespielt werden, wenn keine Fußabdrücke mehr entstehen.
4. Allgemeines:
• Diese Platzordnung gilt für alle Mitglieder und dient dem Zweck verantwortungsvoll mit dem Vereinseigentum umzugehen.
• Wir bitten erfahrene Tennisspieler/-innen ausdrücklich darum, neuen oder jüngeren/ unerfahrenen Mitgliedern mit Tipps bei der Platzpflege
zu helfen bzw. auf eine ausreichende Platzpflege hinzuweisen.
• Schäden an den Plätzen bitte im Spielbuch vermerken und/oder unserem Platzmeister Holger Kruse (Tel: 04340 / 404719) melden.
• Damit der Tennissand nicht in das Clubhaus getragen wird, soll dieses nicht mit Tennisschuhen betreten werden.
• Verstöße gegen diese Platzordnung können nach Verwarnung im Wiederholungsfall eine Spielsperre zur Folge haben.
Wir wünschen allen viel Spaß auf der Anlage!
TSV Melsdorf
-Tennisabteilung Melsdorf, 15.06.2017

gez. Kai Kistenmacher

Spielordnung für die Tennisanlage
Damit wir für unsere über 100 Mitglieder einen guten Spielbetrieb auf der Anlage organisieren können, bitten wir unsere Spielordnung
einzuhalten:
1. Wir bitten alle Mitglieder auch die Platzordnung (Stand: Juni 2017) zu beachten.
2. Buchung und Platzbelegung:
• Bitte die Spieler gut lesbar in das Spielbuch (neben der Pinnwand am Gerätehaus) eintragen.
• Der Platz 3 kann als einziger Platz eine Woche im voraus belegt werden. Bitte entsprechend in das Spielbuch eintragen.
• Der Punktspiel- und Trainingsbetrieb geht vor. Finden auf der Anlage Punktspiele statt, sind die Plätze für Freizeitspieler gesperrt.
Zuschauer sind hier jederzeit willkommen.
• Mitglieder, die an einem Tag noch nicht gespielt haben, haben Vorrang gegenüber denjenigen, die bereits gespielt haben. Warten zu viele
Mitglieder auf einen freien Platz bitte ggf. Doppel spielen.
• Die Spielzeit beträgt 60 Minuten. Fehlen neue Anwärter auf den Platz, darf gerne weitergespielt werden.
3. Spielen mit Gästen:
• Gäste sind auf unserer Anlage als mögliche Mitglieder von Morgen ganz herzlich willkommen. Sie dürfen gerne in Begleitung durch ein
Mitglied bei uns spielen.
• Bitte im Spielbuch hinter dem Namen des Mitglieds für jeden Gastspieler die Bezeichnung „GAST“ eintragen. Die Gastgebühr beträgt
5 € pro Stunde und wird am Jahresende vom Verein in einer Gesamtsumme eingezogen.
• Mitglieder haben Vorrang, wenn alle Plätze belegt sein sollten.
• Sofern der Gast Interesse an dem Eintritt in unsere Sparte hat, bitte den Kontakt zu unserem Sportwart Holger Kruse
(Tel: 04340 / 404719) herstellen. Herzlichen Dank!
4. Allgemeines:
• Diese Spielordnung gilt für alle Mitglieder und dient dem Zweck, ein gutes Miteinander auf der Anlage zu organisieren.
• Damit es rund läuft, bitten wir alle um einen fairen und rücksichtsvollen Umgang miteinander. Das ist die Grundlage für jeden
Teamsport ☺
• Verstöße gegen diese Spielordnung können nach Verwarnung im Wiederholungsfall eine Spielsperre zur Folge haben.
Wir wünschen allen viel Spaß auf der Anlage!
TSV Melsdorf
- Tennisabteilung Melsdorf, 15.06.2017

gez. Kai Kistenmacher

