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Platz-, Clubhaus-, und Spielordnung
Präambel:
Sinn dieser Platz-, Clubhaus- und Spielordnung ist nicht die Reglementierung der Mitglieder, sondern die Absicht,
allen Mitgliedern die gleichen Chancen zu geben die Tennisanlage zu nutzen.
Solange freie Plätze zum Spielen vorhanden sind, können diese von den aktiven Mitgliedern genutzt werden. Allgemeines Prinzip sollte gegenseitige Rücksichtnahme sein und das Bestreben jedem Anwesenden die Chance zu
geben, kurzfristig Tennis zu spielen.
1. Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes aktive Mitglied, welches den fälligen Beitrag bezahlt hat, ist auf der Anlage spielberechtigt.
(2) Das Betreten der Anlage und Bespielen der Plätze erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Regressforderungen an den TC Delkenheim sind ausgeschlossen.
(3) Jedes Mitglied erhält gegen Gebühr einen Schüssel zur Clubanlage und muss die Clubanlage (Haus und
Eingang) verschließen, wenn es sie als Letztes verlässt.
(4) Die Tennisplätze dürfen nur in entsprechender Sportkleidung (vor allem mit geeigneten Tennisschuhe)
betreten werden. Das Clubhaus sollte nicht mit bespielten Tennisschuhen betreten werden.
(5) Tiere dürfen auf der Tennisanlage nicht frei herumlaufen.
(6) Erkennbare Schäden sollten sofort dem Vorstand gemeldet werden.
2. Belegung der Plätze (allgemeine Regeln)
(1) Die Regelspielzeit beträgt eine Stunde inclusive Platzpflege. Falls kein Mitglied Spielbedarf anmeldet,
darf die Zeit natürlich überschritten werden.
(2) Falls zu gewissen Zeiten mehr Mitglieder spielen wollen als Tennisplätze vorhanden sind, hat eine Platzbelegung auf den magnetischen Belegungstafeln zu erfolgen. Dann hat jedes spielende Mitglied seine
Marke dort zu Spielbeginn oder bei besetzten bzw. belegten Plätzen unmittelbar hinter den bereits durch
Marken belegten Zeiten für eine Stunde anzubringen.
(3) Eine Platzbelegung an den Magnettafeln ist nur dann gültig, wenn die betreffende Person sich auf dem
Tennisgelände befindet.
(4) Auf Platz 3 sind besondere Vorbelegungen möglich. Hierbei kann jedes Mitglied diesen Platz einmal pro
Woche in der Vorwoche für mindestens zwei Spieler belegen (evtl. ein Gastspieler). Die Reservierung erfolgt schriftlich in einer Reservierungsliste. Auf der Belegungstafel ist dies dann entsprechend zu markieren.
3. Gastspieler
(1) Gastspieler können als Spielpartner eines Clubmitglieds die Platzanlage kostenpflichtig gegen eine Gebühr nutzen. Die Gebühr wird jeweils zu Beginn der Saison festgelegt. Pro Mitglied ist ein Gastspieler erlaubt. Gastspieler sind vor Spielbeginn hinten im Reservierungsbuch einzutragen.
(2) Gastspieler erkennen automatisch die Platz- und Spielordnung an. Bei Schäden, die ihm durch die Platzbenutzung entstehen, kann der Gastspieler keine Regressansprüche an den TC Delkenheim stellen.
(3) Clubmitglieder haben vor Gastspielern eindeutig das Nutzungsvorrecht.
4. Clubhausnutzung
(1) Mitglieder und deren Gäste sind berechtigt die sanitären Anlagen des Clubhauses zu nutzen.
(2) Bei Entnahme von Getränken sind diese auf die entsprechende Karte des Mitglieds einzutragen.
(3) Benutztes Geschirr und benutzte Gläser sind nach Gebrauch vor Verlassen der Clubanlage zu spülen
und wieder in die Schränke zurück zu stellen. Bei Medenspielen kann abweichend hiervon das in der
Spülmaschine gereinigte Geschirr am folgenden Tag in die Schränke eingeräumt werden.
(4) Beim Verlassen des Clubhauses als letztes Mitglied sind neben der Eingangstür auch die Fenster und
Terassentür zu schließen und die Rolläden herunter zu lassen.
5. Rechte und Pflichten des Vorstands
(1) Der Vorstand bzw. ein von ihm Beauftragter sorgt im Rahmen seiner Möglichkeiten für die Nutzbarkeit der
Anlage.
(2) Er hat das Recht, die Plätze bei Nichtbespielbarkeit zu sperren bzw. für begrenzte Zeiten in begründeten
Fällen Plätze und Clubhaus der allgemeinen Nutzung zu entziehen (z.B. Medenspiele, Training, Trainerstunden, Vereinsturniere, Freundschaftsspiele, Vermietungen, …).
Solche Einschränkungen sind den Mitgliedern so früh wie möglich per Aushang bzw. Mail mitzuteilen.

1. Vorsitzender: Dr. Ludwig Scheller, Traunsteiner Str. 3, 65205 Wiesbaden, Tel. 06122-3981

Tennisanlage: An den Beckerwiesen, 65205 Wiesbaden-Delkenheim

