Platz- und Spielordnung TC Eibach

Wir bitten unsere Mitglieder und Gäste, die folgenden Regeln einzuhalten, damit ein reibungsloser Spielbetrieb
stattfinden kann.
Die Benutzung der Plätze ist nur nach den auf den Plätzen ausgehängten Regelungen erlaubt.
Den Mitgliedern des TCE stehen 7 Freiplätze zur Verfügung.
Die Benutzung der Plätze kann durch Turniere, Verbandsspiele oder vom Vorstand bzw. Sportwart eingeschränkt
werden. Einschränkungen haben Vorrang vor Reservierungen und werden an der Belegungstafel durch besondere
Schilder gekennzeichnet. Bitte dazu den Aushang beachten
Jedes spielberechtigte Mitglied erhält vom Vorstand ein nicht übertragbares Magnet-Namensschild, das während
der Spielzeit an der Platz-Belegungstafel hängen muss
Folgende Farben werden verteilt:
•

aktive Mitglieder: schwarz

•

Schnupper-Mitglieder: blau

•

Gäste: rot

Die Belegung ist viertelstündlich möglich und gilt für die Dauer von 1 Std. für Einzel, sowie 1,5 Std. für Doppel.
Vorab-Reservierungen mit Namensschild sind nur bei permanenter Anwesenheit des Mitglieds auf der Anlage
möglich (es geht also nicht, dass jemand für einen späteren Zeitraum reserviert und noch mal nach Hause geht).
Nach der Spielzeit müssen die Namenschilder wieder entfernt werden.
Die Namensschilder können auf der Sammeltafel im Clubheim aufbewahrt werden. Die Haftung dafür trägt jeder
Spieler selbst. (Bei Verlust des Schildes kann gegen eine Gebühr von 5 € beim Vorstand ein Ersatz gekauft
werden)
Sollte 15 Minuten nach Belegung eines Platzes kein Spieler den Platz benutzen, können die Namensschilder
abgenommen und auf die Sammeltafel gehängt werden.
Gastspielordnung

•

Ein Gast kann nur mit einem aktiven Mitglied auf unserer Anlage spielen. Spieldauer: 1 Std

•

Doppelspiel ist mit maximal 2 Gästen möglich

•

Auf der Platz-Belegungstafel muss dazu je Gast ein rotes "Gast"-Schild angebracht werden, die Schilder
befinden sich im Clubheim auf der Sammeltafel

•

Der Gastspielbeitrag laut Gebührenordnung muss vor Spielbeginn in ein ausgefülltes Kuvert platziert und in
den Briefkasten im Clubheim eingeworfen werden. Es sind sowohl der Name des Gastspielers als auch der
Name des Mitgliedes mit deutlich lesbarer Schrift auf dem Umschlag anzugeben. Briefkasten und Umschläge
sind im Vorraum zum Clubhaus unter dem Telefon vorzufinden.

•

Jedes Gastspiel muss vor Spielbeginn in der ausgehängten Gastspielliste deutlich lesbar eingetragen werden

•

Der Gastspielbeitrag beträgt z.Zt. 2,50 € pro Jugendlicher (bis 18 Jahre) und 7,50 € pro Erwachsener, maximal
10 x pro Jahr

•

Für die korrekte Bezahlung und Nutzung der Anlage durch den Gast ist unser Mitglied verantwortlich

Sanktionen:
•

Bei erwiesenem Fehlverhalten behält sich die Vorstandschaft nachfolgende Sanktionen vor:
Ermahnung - befristetes Spielverbot - Strafzahlung - außerordentliche Kündigung
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