Platzund Spielordnung
1.

Die Platzbelegung muss an der Magnettafel mit den dafür vorgesehenen Magnetkarten vorgenommen werden.
Magnetkarten sind bei der Geschäftsstelle erhältlich.

2.

Grundsätzlich müssen zuerst freie Plätze belegt werden, ehe ein bereits bespielter Platz belegt werden darf.

3.

Die Platzbelegung durch Jugendliche mit entsprechend farblich gekennzeichneten Namensschildern darf bei
starkem Andrang nur bis 17 Uhr erfolgen. Ausgenommen hiervon ist der Platz 4, auf dem Jugendliche auch
nach 17 Uhr spielen dürfen. Zusammen mit einem Erwachsenen dürfen Jugendliche uneingeschränkt spielen.

4.

Die Platzbelegung kann bis zum Erscheinen des Spielpartners mit einer Magnetkarte erfolgen. Spätestens zum
Spielbeginn müssen beide Magnetkarten (Einzel) bzw. alle vier Magnetkarten (Doppel) an der Tafel angebracht
sein. Ab der Reservierung darf die Magnetkarte nicht verschoben werden.

5.

Nach einer Platzbelegung muss mindestens einer der Spielpartner bis zum Spielbeginn auf der Tennis- anlage
anwesend sein.

6.

Teilnehmer am Mannschaftstraining dürfen für die Zeit nach dem Training erst nach Beendigung ihres Trainings
mit der Magnetkarte einen Platz belegen.

7.

Die maximal mögliche Spielzeit beträgt bei entsprechendem Andrang für ein Einzel 45 Minuten, für ein Doppel
60 Minuten. Offizielle Ranglistenspiele (Forderungen) bleiben hiervon ausgenommen, wobei maximal zwei
Forderungsspiele an einem Abend zulässig sind. Forderungsspiele sind an der Magnettafel entsprechend zu
kennzeichnen.

8.

Ein Gastspieler darf grundsätzlich nur zusammen mit einem Mitglied einen Platz belegen. Das Mitglied ist dabei
für die Eintragung in die Gastspielerliste sowie für die Bezahlung der Gastspielergebühr verantwortlich. Die
erforderliche Magnetkarte mit der Aufschrift “Gastspieler” ist entsprechend an der Magnettafel anzubringen.
Gleichzeitig darf nur ein Platz von einem Gastspieler belegt sein.

9.

Mit Mitgliedern der Vereine Dettingen, VfL Kirchheim, TC Kirchheim, Hochdorf, Nabern, Neidlingen und
Jesingen gilt eine gesonderte Vereinbarung, wonach diese zusammen mit einem Mitglied des TCW unentgeltlich auf der Anlage spielen dürfen, solange der Spielbetrieb der Mitglieder dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Umgekehrt dürfen TCW-Mitglieder auf den Tennisanlagen der genannten Vereine ebenfalls unentgeltlich mit
einem dortigen Clubmitglied spielen.

10. Passive Mitglieder dürfen pro Saison höchstens 10 Mal auf der Tennisanlage des TCW spielen, wobei sie die
jeweils gültigen Gastspielergebühren zu entrichten haben.
11. Die Tennisanlage ist von allen pfleglich zu behandeln und in einem ordentlichen Zustand zu halten.
12. Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen bespielt werden.
13. Bei trockener Witterung müssen die Sandplätze vor Spielbeginn ausreichend bewässert werden.
14. Nach Spielende müssen die Plätze mit dem Besen bzw. Netz abgezogen und die Linien gekehrt werden.
15. Eventuelle Mängel (z.B. an Netz, Linien, Zaun, etc.) sollten umgehend dem Platzwart bzw. Platzmeister
gemeldet werden.
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