Platzordnung des Suderwicher TennisClub e. V.
Liebe Tennisfreunde,
Tennis soll uns Spaß machen! Ohne Verhaltensregeln klappt jedoch
auch das freizeitliche Miteinander nicht. Deshalb habt Verständnis
für folgende Grundlagen des Spielbetriebs:
Wir begrüßen alle aktiven Spielerinnen und Spielern auf unserer Anlage. Um einen
geordneten Spielbetrieb zu gewährleisten, bitten wir, bestimmte Maßnahmen und
Regeln zu beachten. Jedes Vereinsmitglied wird dankbar sein, wenn ein sportliches,
faires und freundschaftliches Verhalten untereinander dazu führt, gerne beim STC
Tennis zu spielen. Um Spaß zu haben, sind wir bemüht, die Qualität unserer
Tennisplätze zu erhalten. Daher ist das Einhalten dieser Platzordnung für alle
Tennisspielerinnen und -spieler verbindlich.
Den Anordnungen des Technikwartes (Platzwartes) und des Vorstandes ist
Folge zu leisten. Für unbedingte Sauberkeit auf der gesamten Tennisanlage ist zu
sorgen. Weiterhin bitten wir Euch, Folgendes zu beachten:
1.

Die Benutzung der Tennisplätze inklusive aller dazugehörigen Anlagen ist
nur Mitgliedern und deren Gästen gestattet. Vereinsmitglieder werden gebeten, fremde Spieler ohne erkennbare Spielberechtigung anzusprechen und sie
zur Möglichkeit einer Mitgliedschaft anzusprechen.

2.

Die Nutzung der vereinseigenen Anlagen wie Sanitärräume, Clubhaus usw.
erfolgt für alle auf eigene Gefahr. Der Tennisclub übernimmt für Unfälle
keinerlei Haftung. Es gilt jedoch der Sportversicherungsschutz über den
Westfälischen Tennisverband. Spieler, die den Platz bzw. Eigentum des
Clubs beschädigen, können vom Club haftbar gemacht werden.

3.

Die Plätze müssen für das Spiel freigegeben und bespielbar sein. Die
Entscheidung, ob der Platz bespielbar ist oder nicht, obliegt dem Technikwart
(Platzwart) bzw. dem Vorstand. Unbespielbare Plätze werden auf der
Spieltafel entsprechend als gesperrt gekennzeichnet.

4.

Offizielle und vom Vorstand genehmigte Turniere, Verbandsspiele sowie
vom Sportwart und Trainer angesetztes Training ist gegenüber einer individuellen Belegung vorrangig. Dazu gehören auch beim Sportwart vorher angemeldete Spiele. Sollten nicht alle Plätze benötigt werden, stehen sie für das
freie Spielen zur Verfügung.

5.

Vor Betreten des Platzes ist jeder Spieler verpflichtet sein Magnetschild mit
Namen an die Spieltafel zu stecken (siehe Terrasse, mit Sportschuhen
begehbar), um den Platz zu reservieren. Wenigstens einer der eingetragenen
Spieler muss sich vom Zeitpunkt der Belegung bis Spielantritt auf der Anlage
befinden. Gastspieler erhalten ein Gastschild.
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6.

Gastspieler: Alle Mitglieder werden gebeten, Gastspieler in die Anlage
einzuweisen und diese so gut es geht zu unterstützen. Die Spielgebühr und
Regeln für Gäste entnehmen Sie bitte der aktuellen Gastspielordnung.

7.

Die Spielzeit beträgt auf den Plätzen 60 Minuten für Einzel und 90 Minuten für
Doppel (inkl. Platzpflege). Ein Weiterspielen nach Beendigung der Spielzeit
ist nur dann gestattet, wenn keine anderen Mitglieder warten. Alle Tennisspieler haben das Spiel rechtzeitig zu beenden, um notwendige Platzpflege für
nachfolgende Spieler durchführen zu können.

8.

Der Tennisplatz darf nur mit Tennisschuhen betreten werden, da sonst die
Sandoberfläche zerstört wird. Auf angemessene Tennis-/ Sportkleidung ist zu
achten.

9.

Der Spielbetrieb anderer Spieler darf nicht gestört werden. Tennisplätze bitte
deshalb nur in Spielpausen oder in Abstimmung mit Spielern betreten.

10.

Vor Spielbeginn muss der gesamte Platz einschl. der Laufzonen und auch in
allen Ecken gewässert werden. Bei großer Trockenheit kann es erforderlich
sein, dass die Plätze auch während des Spiels gewässert werden müssen.
Der Untergrund wird so geschont und der Platz bleibt länger bespielbar.

11.

Während des Spiels auftretende größere Unebenheiten sind nach dem
Ballwechsel sofort zu beseitigen. Entstandene Löcher sind unverzüglich zu
begradigen und mittels Reiben und Stampfen mit den Füßen wieder zu
befestigen.

12.

Sind beim Spiel gröbere Unebenheiten oder Löcher entstanden,
müssen diese vor dem Abziehen ausgebessert werden.

13.

Bei großen Löchern, losen Linien, Netzschäden und übermäßiger
Nässe bitte den Vorstand oder Platzwart informieren, um den Platz
sperren zu lassen.

14.

Der Platz ist nach dem Spiel mit den mit den am Zaun hängenden Matten
abzuziehen. Dabei sollte das Abziehen von außen nach innen, kreis- bzw.
spiralförmig erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass der Tennisplatz bis zur
Zaun- und Wegbegrenzung abzuziehen ist. Nur so wird der Moosbildung
vorgebeugt und die Asche gleichmäßig verteilt.

15.

Die Linien sollten bei Bedarf anschließend mit den vorhandenen Besen
gesäubert werden.

16.

Die Geräte sind nach der Benutzung wieder ordnungsgemäß abzustellen bzw.
aufzuhängen.

17.

Getränkeflaschen oder sonstiger Müll sind nach dem Spiel vom
Tennisplatz zu entfernen bzw. in den Abfalleimern zu entsorgen.
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Wenn jedes Mitglied diese Punkte beachtet, haben alle Mitglieder einwandfreie,
spielfähige Tennisplätze und viel Spaß.
Weiterhin bitten wir folgendes zu beachten
•

Das Clubhaus, seine Räume wie Umkleidekabinen und die Terrasse dürfen
nicht mit Tennisschuhen für Außenplätze betreten werden.

•

Spart im Interesse aller Clubmitglieder Energie und senkt die dadurch
anfallenden Kosten. Dreht beim Verlassen der Umkleide- und
Sanitärräume immer das Licht ab und überzeugen euch, dass Brausen und
Wasserhähne abgedreht sind.

•

Achtet während der Wintermonate darauf, dass nach dem Verlassen der
Umkleideräume die Fenster geschlossen sind.

•

Lasst eure Tennisausrüstung inkl. Bekleidung, Schuhe, Taschen und
Waschzeug nicht unbeaufsichtigt in den Umkleidekabinen bzw. im Clubhaus
liegen. Für Kleidung und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.

•

Der Spieler, welcher als letzter die Sportanlage verlässt, ist verpflichtet, die
Tür zum Clubhaus sowie das Tor zur Anlage so zuzuziehen, dass sie nicht
mehr von Unbefugten geöffnet werden können.

•

Das Mitführen von Tieren auf die Tennisplätze ist untersagt. Auf der frei
zugänglichen Anlage sind Hunde an der Leine zu führen.

Bei Verstößen gegen die Platzordnung oder bei unsportlichem Verhalten kann durch
den Vorstand eine Verwarnung ausgesprochen werden. Im Wiederholungsfall
besteht auch die Möglichkeit, die Spielberechtigung entziehen.
Notwendig werdende Änderungen oder Ausnahmen zu dieser Ordnung behält sich
der Vorstand vor. Die Bekanntmachung erfolgt durch Aushang.
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Unterstützung
Der Vorstand des Suderwicher TennisClub e. V.
Stand Juni 2019
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