Spielordnung / Buchungsregeln TC Bergisch Land e. V.

Um einen geregelten Spielbetrieb zu gewährleisten, haben sich alle Mitglieder nach
folgender Spielordnung zu richten:

























Spielberechtigt sind nur die eingetragenen Mitglieder des Vereins.
Um Beschädigungen zu vermeiden, dürfen die Tennisplätze dürfen nur bei
bespielfähigem Zustand benutzt werden.
Bei Trockenheit sind die Plätze vor dem Spiel ausreichend zu wässern. Bei
längeren Spielen muss dies stündlich erfolgen.
Nach jedem Spiel ist der benutzte Platz von den Spielern mit einem Netz
abzuziehen.
Gespielt werden darf nur in Tennisschuhen und in Sportkleidung.
Eine Spielstunde darf frühestens 2 Wochen (336 Stunden) vor Spielbeginn
gebucht werden.
Clubmeisterschaftsspiele sind als "Turnier" mit Name der teilnehmenden
Spieler einzugeben und können auch bereits vor 2-Wochen-Frist eingetragen
werden. Clubmeisterschaftsspiele werden nicht auf die maximalen
Spielstunden angerechnet.
Es dürfen 5 Spielstunden 2 Wochen im Voraus gebucht werden. Bevor eine
weitere Spielstunde gebucht werden kann, muss zunächst eine Stunde
abgespielt werden.
Es dürfen maximal 2 Spielstunden pro Kalendertag gebucht werden. Vor
Buchung einer weiteren Spielstunde am selben Tag, muss zuerst eine Stunde
abgespielt werden.
Bei einem Doppel wird nur die Hälfte der Spielzeit angerechnet
Bei einer Spielstunde gibt es folgende mögliche Längen: 60, 120 Minuten.
Bei Verhinderung ist die Platzreservierung möglichst frühzeitig zu stornieren.
Die Stornierung einer Spielstunde ist bis spätestens 0,5 Stunden vor
Spielbeginn möglich.
Sollte der Platz trotz Buchung 10 Minuten nach der eingetragenen Spielzeit
noch nicht besetzt sein, so kann dieser von anderen Mitgliedern genutzt
werden.
Liegen keine Vorbuchungen vor, können die Plätze frei bespielt werden.
Es darf von jedem Spieler nur ein Platz zur gleichen Zeit gebucht werden.
Um den berufstätigen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, in den
Abendstunden zu spielen, haben diese wochentags ab 17:00 Uhr auf den
Plätzen 1 und 2 Vorrang vor Jugendlichen bis 16 Jahren.
Passive Mitglieder haben auf den clubeigenen Anlagen keine
Spielberechtigung.
Vereinsmitglieder ab 14 Jahren dürfen gemeinsam mit jeweils einem Gast auf
der Tennisanlage spielen. Die Gastgebühren betragen 7,50 EUR pro Gast und
Stunde. Es dürfen pro Platz max. 2 Gäste mit einem Vereinsmitglied spielen.
Die Namen der Gäste werden bei der Platzreservierung im Buchungssystem
angegeben. Das buchende Vereinsmitglied bekommt die Gastgebühren am
Ende der Saison seinem Konto belastet.

