Turnverein Laubenheim 1883 e. V.
- Tennis Platzbelegungsordnung
Grundsätzlich stehen alle Plätze und Einrichtungen der Tennisanlage innerhalb der Öffnungszeiten,
täglich von 7 bis 12 und 14 bis 21 Uhr
ohne zeitliches Limit allen Mitgliedern zu Verfügung.
Um dem Andrang vor allem in Stoßzeiten gerecht zu werden, sind Platzbelegungsregeln unumgänglich.
So dauert die Spielzeit eine Stunde, beginnend und endend jeweils zur vollen Stunde. Innerhalb der Spielzeit ist
genügend Zeit für Platzpflege, wie Bewässern und Abziehen am Ende der Spielzeit einzuplanen. Wurde der Platz
vorher nicht bespielt, so ist er auch zu Beginn der Spielzeit – sofern erforderlich – zu bewässern.
Die Mitgliedkarte ist grundsätzlich von allen den Platz benutzenden Spielern an der Belegungstafel (auch beim
Training) anzuhängen. Es gilt die Regel: Kein Tennis ohne Karte.
Ein duales Belegungssystem wird den über einen Wochenzeitraum planenden Mitgliedern als auch den sich
spontan entscheidenden Tennisspielern gerecht. So gibt es Eintragsplätze und Ansitzplätze.
Belegungsordnung für die Plätze 1 bis 2

(Eintragsplätze)

Jedes Mitglied kann sich wöchentlich zweimal für je eine Stunde in den Belegungsplan, der ab Montag 11:00 Uhr
aushängt, für die Woche im Voraus eintragen.
Erwachsene
Jugendliche

täglich
montags bis freitags

von 8:00 bis 21:00 Uhr
von 8:00 bis 18:00 Uhr

Eingetragene Spieler, die zehn Minuten nach Beginn ihrer reservierten Spielzeit den Platz noch nicht betreten haben,
verlieren den Anspruch. Der Platz kann dann von anderen Spielern, auch von Jugendlichen nach 18.00 Uhr, soweit
keine Erwachsenen Anspruch erheben, ohne Eintragung belegt werden. Die Jugendlichen können den Platz dann bis
zur nächsten vollen Stunde nutzen und müssen ihn nicht für später eintreffenden Erwachsenen räumen.
Ein wegen nicht wahrgenommener Reservierung oder wegen schlechter Witterung entfallener Spielanspruch
berechtigt nicht zu einer dritten Eintragung bzw. Ersatzeintragung.
Spielrechte sind nicht übertragbar. Nicht reservierte Plätze können ohne Eintragung auch von Mitgliedern belegt
werden, die sich bereits zweimal eingetragen haben.
Belegungsordnung für die Plätze (3) bis 6

(Ansitzplätze)

Diese Plätze können von den auf der Tennisanlage anwesenden Mitgliedern durch Anhängen der Mitgliedskarte für
die nächste freie volle Stunde belegt werden.
Erwachsene
Jugendliche

täglich
von 7:00 bis 21:00 Uhr
samstags und sonntags von 7:00 bis 21:00 Uhr
montags bis freitags
von 7:00 bis 18:00 Uhr
Soweit der Platz zu Beginn einer vollen Stunde nicht von Erwachsenen beansprucht wird besteht
auch für Jugendliche Spielberechtigung bis 21:00 Uhr. Nach Spielbeginn können die Jugendlichen in
jedem Fall bis zum Ablauf der vollen Stunde den Platz nutzen.
Der Anspruch auf eine der folgenden Spielzeiten wird durch Anhängen mindestens einer Mitgliedskarte in die nächste
freie Reihe der Belegungstafel gesichert. Der Anspruch bleibt nur erhalten, wenn das betreffende Mitglied während
der Ansitzzeit auf der Tennisanlage anwesend ist und der Spielbeginn nicht später als zehn Minuten nach einer vollen
Stunde erfolgt.
Belegungsordnung für Platz 7

(Trainerplatz)

Wird Platz 7 vom Trainer nicht in Anspruch genommen, die Trainerzeiten sind im Aushang ersichtlich, gelten die
gleichen Regeln wie für die Plätze 3 bis 6 (Ansitzplätze).
Doppelspielzeit auf den Ansitzplätzen
Die maximale Spielzeit für eine Doppelspielpaarung beträgt 1 Stunde auf den Ansitzplätzen (Plätze 3 - 6).

Spielen mit Gästen
Es gilt die Regel: Es muss immer mindestens ein Vereinsmitglied mitspielen.
Spielt ein Vereinsmitglied mit einem Gast oder mehreren Gästen, müssen die farbigen Gästekarten am Platz
angehängt werden.
Vor dem Spielen muss sich das Vereinsmitglied mit seinem Namen, Tag, Spielbeginn und Platznummer in die
Gästeliste eintragen.
Die Gastgebühr beträgt zurzeit 5,00 € für Erwachsene und 2,50 € für Jugendliche.
Für die Bezahlung liegen Briefumschläge im roten Aushangkasten bereit. Der Briefumschlag ist anschließend - mit
der Gastgebühr - in den Briefkasten der TVL-Geschäftsstelle einzuwerfen. Zum Abgleich mit der Gästeliste ist der
Briefumschlag ebenfalls mit Namen des Vereinsmitglieds, Tag, Uhrzeit und Platznummer zu versehen.
Stand:17.04.18614

Gästeliste
Name des
TVL-Mitglieds

Datum

Spielbeginn

Platznummer

Bezahlt
Ja / Nein

