Platz- und Hallenordnung des TSV Burgau,
Abteilung Tennis
I. Allgemeines
1.) In Bezug auf Bespielbarkeit and Pflege der Plätze ist den Anordnungen der
Abteilungsführung und des Platzwartes Folge zu leisten.
2.) Verbandsrundenspiele, Mannschafts- und Jugendtraining, Clubmeisterschaften und
Ranglistenspiele werden vom Sportwart rechtzeitig angezeigt und sind vorrangig.
3.) Gäste sind auf unserer Anlage herzlich willkommen. Die Benutzung der Plätze ist nur
gegen eine Gebühr erlaubt. Preise and Zahlungsmodalitäten setzt die
Abteilungsführung fest. Sie hängen am schwarzen Brett aus.
4.) Gäste werden nach fünfmaligem Spielen zum Eintritt in den Verein aufgefordert.
5.) Das Vereinsheim darf nicht mit Outdoor-Tennisschuhen betreten werden.
6.) Abfälle wie z.B. alte Tennisbälle, Flaschen etc. sollten nicht auf der Tennisanlage
entsorgt werden.
7.) Spieler/innen, die die Dusche als letzte verlassen, müssen die Fenster im
Sanitärbereich schließen.
8.) In allen Gebäuden der Abteilung Tennis besteht absolutes Rauchverbot.

II. Ordnung für die Sandplätze
1.) Die Buchung der Freiplatze kann erst bei Anwesenheit aller Spieler unmittelbar vor
Spielbeginn vorgenommen werden,
2.) Die Namen der Spieler/innen bzw. der Vermerk „Gast" müssen vor Spielbeginn
eingetragen werden.

3.) Die maximale Spielzeit bei Überlastung der Anlage beträgt für Einzelspiele eine Stunde,
für Doppelspiele zwei Stunden.
4.) Mitglieder/innen haben gegenüber Paarungen mit Gastspielern Vorrang. Gäste können
jedoch nicht vom Platz geschickt werden, sobald sie mit dem Spielen begonnen haben.
5.) Jugendliche unter 18 Jahren dürfen auch abends spielen, bei Überlastung der Anlage
jedoch nicht nach 18 Uhr. Sie können jedoch nicht vom Platz geschickt werden, sobald
sie mit dem Spielen begonnen haben.
6.) Auf den Sandplätzen darf nur mit geeigneten Tennisschuhen und in Sportkleidung
gespielt werden. Spielen mit freiem Oberkörper ist nicht erlaubt.
7.) Bei trockener Witterung müssen die Plätze vor dem Spielen unbedingt gewässert
werden.
8.) Nach dem Spielen sind die Plätze ordentlich bis ganz nach außen und bis zur Mitte
zwischen zwei Plätzen abzuziehen. Die Linien sind abzukehren.
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III. Hallenordnung
1.) Die Belegung der Halle wird mit dem Hallen-Abo-Plan geregelt. Die Preise für die
Hallenbelegung werden durch die Abteilungsführung festgelegt und hängen am
schwarzen Brett aus.
2.) Gebuchte Abo-Hallenstunden, die nicht genutzt werden, verfallen.
Die Buchung von Abo- und Einzelstunden ist nur für volle Stunden möglich. Ausnahmen
sind nur mit vorheriger Absprache mit der Abteilungsführung möglich.
3.) Halleneinzelstunden können im Voraus, müssen jedoch spätestens vor Spielbeginn
eingetragen werden. Einmal eingetragene Stunden können nicht mehr rückgängig
gemacht werden und werden auch bei Nichtinanspruchnahme abgerechnet.
4.) Bei Überziehung einer Stunde in einem Zeitraum, in dem die Halle nicht durch eine
Abo-Stunde belegt ist, wird der volle Preis für die jeweils begonnene Stunde berechnet.
5.) Hallen-Abo-Stunden sind übertragbar. Es ist jedoch nicht erlaubt, ohne Zustimmung
des jeweiligen Abonnenten die Stunde kostenfrei zu übernehmen.
6.) Auf den Hallenplätzen sind keine speziellen Indoor-Schuhe nötig, die Tennisschuhe
müssen jedoch sauber sein und dürfen keine Sandrückstande enthalten.
7.) Die Plätze sind rechtzeitig vor Ende der Hallenstunde abzuziehen, die Linien brauchen
nicht gekehrt zu werden.
8.) Wenn nach Beendigung der Hallenstunde kein weiteres Spiel stattfindet, ist unbedingt
das Licht auszuschalten.
9.) Die Benutzung der Ballmaschine in der Halle ist gegen Gebühr nur mit vorheriger
Absprache mit der Abteilungsführung gestattet.
Bei Problemen wenden sie sich bitte an die Abteilungsführung oder an den Platzwart
(Aushang der Telefonnummern am schwarzen Brett).

IV. Inkrafttreten
Die vorliegende Platz- und Hallenordnung wurde von der Abteilungsführung genehmigt und
tritt sofort in Kraft.
Burgau, den 29.07.2002

gez. Rainer Ehlers, Abteilungsleiter
der Abteilung Tennis, im Turn- and Sportverein Burgau.
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