S P I E L O R D N U N G
gültig ab Mai 2022
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf des allgemeinen Spielbetriebes zu gewährleisten, werden alle
Spieler*innen gebeten, sich an folgende Bestimmungen zu halten:
(1) Die Platzreservierung an der auf der Tennisanlage befindlichen Belegungstafel entfällt bis auf
Weiteres. Stattdessen ist das Platzbuchungssystem im Internet (siehe Homepage des TC Rösrath unter
www.tcroesrath.de bzw. https://tellmewhatyouwant.de/) zu nutzen. Eine Platzreservierung kann frühestens
1 Woche vor dem gewünschten Spieltermin vorgenommen werden.
(2) Die Zeitdauer eines Spiels beträgt 1 Stunde, unabhängig davon, ob Einzel oder Doppel (Mixed)
gespielt wird. Dabei ist das Spiel so rechtzeitig zu beenden, dass die anschließende Platzpflege noch
innerhalb dieser Zeitspanne durchgeführt werden kann.
(3) Wer eine Platzreservierung vorgenommen hat, sie dann aber doch nicht wahrnehmen kann, möge bitte
unverzüglich im Platzbuchungssystem eine Stornierung vornehmen, damit andere Mitglieder den Platz
ggf. nutzen können. Sofern außerdem 15 Minuten nach Zeitbeginn der Platz nicht tatsächlich in Anspruch
genommen worden ist, verfällt die getätigte Buchung und der Platz kann für die verbleibende restliche
Zeit von anderen Mitgliedern in Anspruch genommen werden.
(4) Sofern aus Witterungsgründen ein Spiel erst verspätet begonnen werden kann oder vorübergehend
unterbrochen werden muss, bleibt gleichwohl die Endzeit der vorgenommenen Platzreservierung
unverändert, d.h. nachfolgende Platzbuchungen anderer Mitglieder verschieben sich nicht.
(5) Platzreservierungen für Trainer, Medenspiele oder Club-Turniere werden vom Vorstand im
Online-Buchungssystem eingetragen.
(6) Spielt ein Mitglied mit einem Gastspieler (Einzel oder im Rahmen von Doppel/Mixed), wird hierfür
eine Gastgebühr fällig. Diese beträgt pro Gast und Spieleinheit (1 Stunde) 6,00 € für erwachsene Gäste ab
25 Jahren und älter sowie 3,00 € für Gäste unter 25 Jahren. Für Mitglieder (Medenspieler*innen) der
anderen drei Rösrather Tennisvereine wird keine Gastgebühr erhoben. Jeder Gast darf innerhalb eines
Kalenderjahres maximal fünfmal auf unserer Anlage spielen. Das Spielen mit einem Gast ist in
Zusammenhang mit der Platzbuchung per E-Mail an finanzen@tcroesrath.de dem Vorstand anzuzeigen.
Die Gastgebühr wird dem Mitglied nach Ablauf des Kalenderjahres in Rechnung gestellt. HINWEIS:
Gastspieler fallen nicht unter den Geltungsbereich der für den Verein bestehenden Unfallversicherung
seiner Mitglieder.
(7) An Wochenenden und Feiertagen darf erst ab 8 Uhr morgens gespielt werden.
(8) An der Trainingswand darf nur zwischen 9 Uhr und 13 Uhr sowie 15 Uhr und 20 Uhr gespielt werden.
Dabei ist auf Spiele im Rahmen von Medenspielen oder ggf. Club-Turnieren, die auf den Plätzen 3 und 4
ausgetragen werden, Rücksicht zu nehmen.
(9) Das Clubhaus darf nicht mit Tennisschuhen betreten werden.
(10) Anweisungen der Vorstandsmitglieder sind zu befolgen.
(11) Hunde dürfen von Mitgliedern nicht auf die Plätze mitgenommen werden. Darüber hinaus sind Hunde
auf der gesamten Anlage anzuleinen und etwaiger anfallender Hundekot ist vom Hundehalter sofort zu
beseitigen.
(12) Wer gegen diese Regeln verstößt, kann vom Vorstand mit einem befristeten Spielverbot belegt oder in
gravierenden Fällen entsprechend der Satzungsbestimmungen aus dem Verein ausgeschlossen werden.
> Der Vorstand <

