Platz-, Anlage- und Hallenordnung
des TC-Großhesselohe e.V.
Stand: Juni 2016

Liebe Clubmitglieder, verehrte Gäste des Tennisclubs Großhesselohe,
wir bitten Sie, die nachfolgenden Regelungen im Interesse aller Mitglieder zu beachten. Denken Sie bitte an die
Unterhalts- und Investitionskosten unserer Anlage und gehen schonend mit dem Clubeigentum um. Verständigen Sie bitte die Geschäftsstelle, wenn Sie Schäden auf der Anlage feststellen. Wir bitten um Beachtung der
folgenden Punkte:

Ordnung Platzbelegung
1. Die Platzeinteilung erfolgt in der Geschäftsstelle. Vor Spielbeginn melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle an und erfragen einen freien Platz.
2. Bei einem Einzel (zwei Spieler auf dem Platz) kann bis zu einer Stunde, bei einem Doppel (vier Spieler auf
dem Platz) bis zu zwei Stunden gespielt werden. Wenn weitere, freie und bespielbare Plätze zur Verfügung
stehen, ist ein längeres Spielen möglich.
3. Aktive Mitglieder haben ein unbegrenztes Spielrecht, soweit es die Witterungsverhältnisse bzw. die Platzkapazität erlaubt.
4. Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der Vorstand können, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, die Spielmöglichkeit ändern oder auch komplett untersagen. Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der Vorstand können,
abweichend von diesen Regelungen, Plätze reservieren, belegen (z.B. für Training) oder sperren. Gesperrte
Plätze (u.a. durch Netzpfosten, Schilder oder heruntergelassene Netze) dürfen nur mit Genehmigung der
Geschäftsstelle oder des Vorstandes bespielt werden.
5. Zur Belegung eines Platzes sind mindestens zwei Mitglieder oder ein Mitglied mit Gast erforderlich.
6. Gäste sind jederzeit auf der Anlage willkommen. Wir bitten zu beachten, dass das Tennisspielen nur zusammen mit Clubmitgliedern gestattet ist und kein Andrang auf den Plätzen bestehen darf. Vor Spielbeginn
entrichten Gäste bitte ihre Gastgebühr in der Geschäftsstelle.
7. Trainerstunden können von Mitgliedern direkt bei den Trainern gebucht werden. Nichtmitglieder dürfen nur
für maximal eine Saison Trainerstunden buchen. Die entsprechende Platzgebühr ist vor Spielbeginn in der
Geschäftsstelle zu bezahlen.
8. Passive Mitglieder dürfen maximal dreimal pro Saison spielen.
9. Bei Verbandsspielen werden die Plätze den entsprechenden Mannschaften zugeordnet. Die Geschäftsstelle
informiert in diesen Fällen über Plätze, die von Mitgliedern bespielt werden können.

Ordnung Platzpflege
1. Das Tennisspielen ist nur mit geeigneten Tennisschuhen gestattet.
2. Die Spieler werden gebeten, die Plätze nach Spielende abzuziehen, die Linien zu kehren und die Sonnenschirme zu schließen. Gleiches muss bitte auch bei bevorstehenden Regenfällen erfolgen. Gegenstände wie
Papier, Flaschen u.a. sind nach dem Spielen aufzuräumen.
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Ordnung Anlage

1. Das Clubhaus (nicht das Restaurant) und die Garderoben dürfen mit Tennisschuhen betreten werden. Wir
bitten allerdings darum, die Schuhe vorher so weit wie möglich zu reinigen.
2. Im Interesse der anderen Mitglieder und vor allem kleinerer Kinder bitten wir Sie, Hunde auf dem Clubgelände an der Leine zu halten. Hunde dürfen nicht mit in die Garderoben genommen werden.
3. Das Radfahren auf der Anlage ist nicht gestattet. Stellen Sie bitte Ihre Räder in die dafür vorgesehenen
Ständer am Rande des Parkplatzes.
4. Das Rauchen ist in der Geschäftsstelle, den Garderoben und im Clubhaus generell nicht gestattet. Auf der
Tennisanlage bitten wir Sie, gelöschte Zigarettenreste in die Müllkörbe zu werfen.

Ordnung Tennishallen
1. Eine Spielberechtigung in den Tennishallen besteht für die jeweils gebuchte Stunde nur dann, wenn die Gebühr im Abonnement oder bei Einzelanmietung per Lastschrift eingezogen wird oder vorher entrichtet wurde.
2. In der Teppichhalle darf nur mit glatten, profillosen Tennisschuhen mit heller Sohle gespielt werden. In der
Traglufthalle kann mit den Außenschuhen gespielt werden.
3. Es dürfen keine Speisen in der Halle verzehrt werden, beim Verzehr von Getränken bitten wir um entsprechende Vorsicht.
4. Hunde dürfen nicht mit in die Tennishallen genommen werden

Der Vorstand des TC Großhesselohe e.V.
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