Tennis-Sport-Club Unterfeldhaus e.V.
Gültig ab 01.04.2016

Spielordnung für die Außenplätze
1.

Generelle Spielberechtigung
Spielberechtigt ist jedes ordentliche aktive Mitglied und jedes Mitglied der
Jugendabteilung, das einen gültigen Mitgliedsausweis besitzt.
Gastspieler siehe Punkt 11.

2.

Belegung eines Tennisplatzes

2.1

Beginn und Dauer einer Spielstunde
Die Spielzeit für eine Übungs- oder Spielstunde beginnt jeweils zu Beginn einer vollen
Stunde und dauert – mit Ausnahme von Clubmeisterschafts- oder Turnierspielen – eine
Zeitstunde.

2.2

Platzpflege durch Spieler
Zu Beginn jeder Spielstunde ist der Platz zu sprengen.
In den letzten 5 Minuten der Spielstunde ist die gesamte Platzfläche (nicht nur das
Spielfeld) abzuziehen und die Linien sind nachzuziehen.
Der Platz muss in einem einwandfreien Zustand verlassen werden, auch bei
Turnierspielen.

2.3

Belegungstafel und -liste
Spieler, die einen Platz belegen wollen, haben
1. an der Belegungstafel ihre Mitgliedsausweise auf die für den Platz und die
Spielstunde vorgesehenen Haken aufzuhängen; bei Doppel sind jeweils zwei
Ausweise auf einen Haken zu hängen;
2. sich in die ausliegende Belegungsliste unter Angabe der Tennisplatznummer, der
Spielzeit und der Mitspieler einzutragen; einzutragen sind beide bzw. alle vier
Spielpartner mit lesbaren Vor- und Familiennamen.

2.4

Nachbelegungen
Ist ein Tennisplatz nach Ablauf der Spielzeit nicht von anderen Mitgliedern reserviert
worden, kann die Spielzeit um eine weitere Stunde verlängert werden. Dazu ist ein
Umhängen der Mitgliedsausweise und ein erneutes Eintragen in die Belegungsliste
erforderlich.

3.

Reservieren eines Tennisplatzes

3.1

Beginn der Reservierung
Ein Tennisplatz kann frühestens 2 Stunden im Voraus reserviert werden, d.h. z.B. ab
17.00 Uhr für die Spielzeit ab 19.00 Uhr. Für die Spielzeit ab 20.00 Uhr kann die
Reservierung also erst ab 18.00 Uhr erfolgen.
Ab 19.00 Uhr kann für den nächsten Tag die Reservierung für die Spielzeit bis 9.00 Uhr
(Spielbeginn) erfolgen.

3.2

Vornahme der Reservierung
Reserviert wird durch:
Eintragen der Spielpaarung in die Belegungsliste und
Aufhängen von mindestens einem Ausweis an der Belegungstafel.
Jedes Mitglied darf nur eine Spielpaarung für die gleiche Spielzeit eingetragen.
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3.3

Verfall der Reservierung
Eine Reservierung verfällt, wenn die angemeldeten Spieler nicht spätestens 5 Minuten
nach Beginn der Spielzeit auf dem Platz anwesend sind und ihre Ausweise an der
Belegungstafel aufgehängt haben.

3.4

Rücktritt bei der Reservierung bzw. Ausschluss
Mitglieder, die an einem Tag schon einmal gespielt haben, müssen bei der Platzreservierung gegenüber neuen Spielbewerbern zurücktreten.
Mannschaftsspieler, die an Meisterschafts-, Turnier-, Meden- oder Freundschaftsspielen
auf der TSCU-Platzanlage teilgenommen haben, dürfen an dem Tag nur noch auf den
von anderen Mitgliedern nicht in Anspruch genommenen Plätzen spielen; insbesondere
dürfen sie keine Reservierung vornehmen.

4.

Plätze für jugendliche und erwachsene Spieler
Mitglieder der Jugendabteilung dürfen auf allen Plätzen spielen, jedoch montags bis
freitags ab 17.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen nur auf den Plätzen 4
und 5. Diese beiden Plätze stehen bei Belegung durch Jugendliche den erwachsenen
Mitgliedern nicht zur Verfügung.
Für Jugendliche, die in Erwachsenen-Mannschaften spielen, gilt die Eltern-KindRegelung. Auszubildende gelten als Erwachsene.
Mitglieder, die auf einem Platz spielen, auf dem sie nach dieser Regelung nicht
spielberechtigt sind, haben auf Aufforderung hin den Platz alsbald freizumachen.
Spiele zwischen Jugendlichen und Erwachsenen (Eltern-Kind-Spiele) können jederzeit
auf den Plätzen 9 und 10 ausgetragen werden.

5.

Turniertage
An Turniertagen wird die Platzbenutzung durch den Sportwart oder den
Turnierausschuss geregelt und durch Aushang und Eintrag in die Belegungsliste
bekanntgegeben.

6.

Tennisregeln, Tenniskleidung
Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Tennisbundes (DTB).
Die Tennisplätze dürfen nur in tennisgemäßer Kleidung, insbesondere nur mit
Tennisschuhen betreten werden.

7.

Trainingszeiten
Trainingszeiten für die Mannschaften werden nicht festgelegt.
Die Trainer haben die von ihnen benötigten Plätze für das Mannschaftstraining vor
Beginn der Reservierungszeit einzutragen.

8.

Sperre der Tennisplätze bzw. Einschränkung der Nutzung
Der Sportwart und hilfsweise Mitglieder des Vorstandes können jederzeit Tennisplätze
wegen Unbespielbarkeit oder zur Platzpflege für den Spielbetrieb sperren oder bei
starkem Andrang für bestimmte Spielstunden und für bestimmte Plätze anordnen, dass
nur jeweils 4 Spieler einen Platz bespielen dürfen.
Der Platzwart kann einen Platz zur Platzpflege sperren.
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9.

Beschwerden und Verstöße gegen die Spielordnung
Über Zweifelsfragen hinsichtlich der Auslegung der Spielordnung und über
Beschwerden wegen Verstößen gegen die Spielordnung entscheidet möglichst sofort
der Sportwart, hilfsweise ein auf der Platzanlage anwesendes Mitglied des Vorstandes.
Es ist möglichst umgehend die Einhaltung der Spielordnung wieder herzustellen. Bei
Verstößen gegen die Spielordnung kann der Vorstand eine Verwarnung aussprechen,
im Wiederholungsfall ein Verwarnungsgeld von EUR 10,00 erheben, das der
Jugendkasse zugeführt wird, und bei groben und wiederholten Verstößen eine
Spielsperre aussprechen.

10.

Gastspieler
Jedes spielberechtigte Mitglied kann als Spielpartner einen Gastspieler mitbringen,
maximal 5mal im Jahr, jedoch darf derselbe Gast nur insgesamt fünf Gastspiele pro Jahr
auf der TSCU-Anlage absolvieren.
Der Gastgeber hat für den Gastspieler eine Gastspielgebühr in Höhe von € 6,00 pro
Spielstunde zu entrichten, für einen jugendlichen Gastspieler € 3,00. Die Gebühr ist zu
entrichten durch eine Gastspielmarke (rot für Erwachsene, gelb für Jugendliche), die in
die Belegungstabelle einzukleben ist. Die Gastspielmarke kann im TSCU-Büro oder bei
dem jeweiligen Clubwirt gekauft werden.
Bei fehlenden Gastmarken ist die Belegung des Platzes mit einem Gast im
Belegungsraum deutlich zu kennzeichnen. Die Gastgebühr wird dann vom Konto des an
erster Stelle der Belegung genannten Clubmitgliedes abgebucht.
Für die Mitglieder der anderen Erkrather Tennisvereine sowie die Mitglieder des UTC gilt
ebenfalls die allgemeine Gastspielregelung mit der Auslegung, dass die erlaubten fünf
Spiele gebührenfrei sind.
Gastspiele können jeweils ab 01.05. eines jeden Jahres absolviert werden.
Die Spielordnung für Außenplätze und die Hallenordnung des TSCU gelten auch für
Gastspieler.

