Platzordnung

Oberstes Gebot auf der Anlage des TC Seulberg:
Fairness der Clubmitglieder untereinander
1. Spielzeit
Alle Plätze stehen täglich von 7.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit für den allgemeinen
Spielbetrieb den Mitgliedern und ihren Gästen zur Verfügung. Die Anlage (außer Clubhaus)
schließt spätesten um 22 Uhr. Die allgemeinen Spielmöglichkeiten auf allen Plätzen können
während Medenspielen, Clubmeisterschaften und nach vorheriger Anmeldung bei
Freundschaftspielen sowie ähnlichen Veranstaltungen eingeschränkt werden. Die Termine für die
genannten Veranstaltungen werden vom Vorstand rechtzeitig bekannt gegeben bzw. sind in den
dafür vorgesehenen Schaukästen auf der Anlage ersichtlich.
2. Spieldauer
Die Spieldauer für Einzel- und Doppelspiele beträgt 60 bzw. 120 Minuten auf allen Plätzen. Bei
einem Einzel beträgt die reine Spielzeit 55 Minuten. Die restlichen 5 Minuten dienen der
Platzpflege. Entsprechendes gilt für ein Doppel. Mitglieder haben ihre Magnetmarken vor
Spielbeginn an der dafür vorgesehenen Spieltafel anzubringen. Wird das Anbringen der
Spielmarke vor Spielbeginn unterlassen, so gilt die Spielzeit als abgelaufen, sobald
spielberechtigte Mietglieder Anspruch auf diesen Platz haben.
Manipulationen der Spielzeiten (z. B. Verlängerung durch vorzeitiges Weiterrücken der
Spielmarke und Einstellen einer neuen Spielzeit) sind grob unsportlich. Dieses Vergehen kann
zum Spielverbot an diesem Tag führen. Die Reihenfolge der Spielberechtigung ergibt sich aus der
an den Zeiten nebeneinander hängenden Magnetmarken. Spieler, die bereits gespielt haben und
noch einmal spielen wollen, reihen sich neu zu den spielberechtigten und spielwilligen Wartenden
hinten ein.
3. Spielberechtigung
Spielberechtigt sind aktiv geführte Mitglieder, die über eine vom TC Seulberg ausgestellte
Spielmagnetmarke verfügen. Diese ist nur nach erfolgter Beitragszahlung als aktives Mitglied
gültig. Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Platz. Spielbereitschaft wird durch
persönliche Anwesenheit bekundet. Spielberechtigung besteht auch nur, wenn die Spieler
anwesend sind und am Belegungssystem ihre Namensschilder angebracht haben. Ist die eigene
Magnetkarte nicht greifbar (z. B. vergessen, so ist an der Clubhaustheke eine Ersatzkarte gegen
Pfand erhältlich). Das Spielen mit einer fremden Magnetmarke ist grob unsportliches Verhalten
und kann mit Platzverbot geahndet werden.
Jugendliche Spieler sind den erwachsenen Spielern gegenüber gleichberechtigt.

4. Gastspieler
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Mitglieder können Gäste mitbringen, die mit Gastkarten spielberechtigt sind. Gäste dürfen nur
zusammen mit einem aktiven Mitglied des TC Seulberg spielen. Auch passive Mitglieder des TC
Seulberg dürfen nur mit aktiven Mitgliedern des Vereins spielen. Die Gebühr für 1 Stunde
Spielzeit für die Gastkarte beträgt 8 €. Die Gastkarte ist gemeinsam mit der Spielmarke des
aktiven Spielers an der Belegungstafel gut sichtbar anzubringen. Gastkarten sind an der
Clubhaustheke erhältlich. Wenn das Clubhaus geschlossen sein sollte, übernimmt das aktive
Mitglied ( mit dem der Gast spielt) die Zahlung am nächsten Tag oder überweist den Betrag
kurzfristig auf ein Konto des TC Seulberg.
Gastspieler der 4 Friedrichsdorfer Vereine können kostenlos bei den anderen Friedrichsdorfern
Vereinen mit dortigen aktiven Spielern spielen. Dabei haben die Gastspieler sich in ihrem
Heimatverein eine Bestätigung zu holen, die sie im Gastverein abzugeben haben, um in den
Genuss des kostenlosen Spielens zu kommen. Jedoch kann nur bis zu 5 Mal dementsprechend
vorgegangen werden.
5. Platzpflege und Bespielbarkeit
Der Vorstand erwartet von allen Vereinsmitgliedern und deren Gästen, dass sich diese für die
Erhaltung und Pflege der Plätze einsetzen. Grundsätzlich entscheidet der Platzwart täglich
darüber, welche Plätze bespielbar sind und welche nicht. Seinen Anweisungen ist stets Folge zu
leisten. Vor Spielbeginn ist der Platz zu wässern. Nach Beendigung des Spiels ist der Platz
abzuziehen und alle Linien sind zu säubern. Sollten Mängel (z. B. Beschädigungen, Defekte)
erkennbar sein, so ist dies unverzüglich einem der technischen Warte zu melden.
6. Tennisschuhe, Tenniskleidung, Clubhaus und Umkleideräume
Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden. Das Spielen ist nur mit
Tenniskleidung gestattet.
Vor Betreten des Clubhauses und der Umkleideräume (Toiletten) müssen die Tennisschuhe
ausgezogen werden.
7. Gebote
Hunde sind innerhalb des Vereinsgeländes grundsätzlich an der Leine zu führen. Fahrräder
dürfen nur an den dafür vorgesehenen Einrichtungen abgestellt werden. Unseren Mitgliedern und
Gästen stehen auf dem großen Parkplatz vor den unteren Canada Tenn Plätzen ausreichend
Parkplätze zur Verfügung. Fahrzeuge dürfen nicht auf der Zufahrtsstraße und vor dem Eingang
des TC Seulberg abgestellt werden. Die Fahrradständer sind unbedingt freizuhalten. Die
Zulieferanfahrt dient nur der Clubhausbewirtung und deren Zulieferern.

Der Vorstand
Friedrichsdorf März 2016
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