Spielordnung Neu-Ulmer TK Blau-Weiss
Sandplätze
Spielzeitbegrenzung
 Die Spielzeit beträgt bei Einzelspielen eine Stunde und bei Doppelspielen eineinhalb Stunden.
Innerhalb dieser Zeit sind auch die Plätze wieder herzurichten (abziehen, Linien kehren, Platz
wässern).
 Der Beginn der Spielzeit ist auf der Tafel zwischen den Plätzen 2 und 3 durch ein Anheften des
Namensschildes aller Spieler anzuzeigen. Geschieht dies nicht so gilt die Spielzeit als abgelaufen.
 Das Auswechseln von Spielern/ Spielerinnen hat keinen Einfluss auf das Ende der Spielzeit. Hier
ist die erste Zeiteinstellung maßgeblich.
 Spieler bzw. Spielerinnen dürfen bei starker Frequentierung der Anlage nach ihrem Einzel nicht
direkt ein Doppel oder umgekehrt austragen.
Spielberechtigung
 Mitglieder die den Jahresbeitrag nicht entrichtet haben, haben keine Spielberechtigung auf den
Außenplätzen.
Gastspielerregelung
 Gast ist wer nicht Mitglied des NTK Blau-Weiss ist
 Die Spielordnung ist einzuhalten
 Die Preise entnehmen sie bitte der Beitrags- und Gebührenordnung
 Der Beitrag ist vor Spielbeginn zu entrichten (hierzu das ausgefüllte Formular inkl. der Gebühr
in den Briefkasten werfen)
Hallenplätze
Spielzeitbegrenzung
 Die Spielzeit beträgt immer eine Stunde oder ein Vielfaches davon. Innerhalb dieser Zeit sind
auch die Plätze wieder herzurichten (abziehen).
 Die gesamte Spielzeit ist auf dem Hallenbelegungsplan am Sicherungskasten vor der Halle einzutragen (gilt nur für nicht Abo-Stunden).
Spielberechtigung
 Spielberechtigt sind alle vom Abonnenten bzw. von derjenigen Person die im Hallenbelegungsplan hinterlegt ist angewiesenen Spieler/ Spielerinnen.
Gastspielerregelung
 Entfällt
Gebühren zur Nutzung der Hallenplätze
 Die Preise entnehmen sie bitte der Beitrags- und Gebührenordnung
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Platzordnung Neu-Ulmer TK Blau-Weiss
1. Allgemein
 Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen (in der Halle mit sauberen Tennisschuhen) betreten werden. Die Verwendung von anderen Schuhen ist strengstens untersagt.
 Das Tragen einer angemessenen Tenniskleidung ist verpflichtend.
 Schäden, die festgestellt werden, bitten wir sofort dem technischen Leiter oder dem Platzwart
mitzuteilen.
2. Außenplätze
 Spielberechtigt sind nur Mitglieder die ihren Mitgliedsbeitrag entrichtet haben und somit im Besitz eines Namensschildchens sind. Dieses muss an der Tafel zwischen den Plätzen 2 und 3 angebracht sein
 Für ein Anbringen des Namensschildchens auf der Tafel besteht, zumindest für eine Person,
Anwesenheitspflicht. Die Paarung muss jedoch zur eingehängten Spielzeit spielbereit sein. Ansonsten erlischt das Anrecht auf die Platznutzung
 Zu Beginn der Saison sind die Plätze weich. Des Weiteren bedürfen sie einer besonderen Pflege. Aus
diesem Grund dürfen sie bis zum ersten Punktspiel/ Turnier zwar bespielt, aber keine Matches durchgeführt werden. Auch ist das „Rutschen“ auf den Plätzen zu vermeiden!
 Jeder Spieler/ jede Spielerin muss Löcher und sonstige Beschädigungen der Platzoberfläche, die
während der Benutzung entstanden sind, beseitigen. Hierzu gehört auch, dass der Platz u.U.
mehrfach (auch vor der Nutzung) abgezogen wird.
 Die Plätze (nicht nur das Spielfeld) sind immer nach der Benutzung (auch nach einer Regenunterbrechung) ordentlich und nach dem am Platz angezeigten Muster abzuziehen (niemals komplett von hinten nach vorne). HINWEIS: Um die Moos- und Algenbildung am Spielfeldrand zu verhindern auch diesen Bereich mitabziehen!
 Bei trockener Witterung bzw. bei starkem Sonnenschein/ Wind ist der Platz vor und nach der
Benutzung ausreichend zu wässern. HINWEIS: Einen festhängenden Sprinkler durch Aus- und direkt anschließendes Einschalten (ggf. auch mehrfach) versuchen in Bewegung zu setzen; NICHT mit
Hand- und/ oder Fußeinsatz direkt am Sprinkler
 Das Trockenlegen des Platzes (z.B. nach starken Regenfällen), z.B. durch auseinanderziehen von
sich bildenden Pfützen ist strengstens untersagt. HINWEIS: Hierbei wird die Deckschicht des Platzes abgetragen und somit zerstört.
 Bei einer sehr hohen Frequentierung der Platzanlage ist ein Doppel einem Einzel vorzuziehen.
Die unmittelbare Teilnahme von Einzelspielern an einem anschließenden Doppel oder umgekehrt ist nicht gestattet. Eine Rücksicht auf die anderen Vereinsmitglieder sollte genommen
werden.
 Den Junioren und Juniorinnen stehen bei starker Frequentierung die Plätze 8 bis 10 vorrangig
zur Verfügung.
 Die durch den Sportwart an die Mannschaften vorgegebenen Trainingsplätze sind in einem gesonderten Aushang ersichtlich.
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 Die vom Verband bzw. Bezirk angesetzten Medenspiele (Verbandspiele) sowie die vom Verein
ausgetragenen Turniere für Jugendliche, Erwachsene und Senioren haben Vorrang vor dem allgemeinen Spielbetrieb. Die Einteilung und die Spiel- bzw. Turniertermine sind in einem gesonderten Aushang ersichtlich.
 Der Aufbau eines Tennisplatzes zeigt folgende Grafik (hierdurch sollen einige der oben dargestellten Punkte verdeutlicht werden):

3. Hallenplätze
 Die Tennishalle darf nur mit sauberen Tennisschuhen bespielt werden. Die Verwendung von
anderen Schuhen (auch von verschmutzen Sandplatzschuhen) ist strengstens untersagt.
 Getränke dürfen nur in wiederverschließbaren Flaschen (nach Möglichkeit nicht aus Glas) mitgenommen werden.
 Hunde und andere Tiere dürfen keinesfalls in die Tennishalle!
 Die Plätze werden grundsätzlich nur für volle Stunde vermietet. Bei Überschreitung gilt, dass
hierzu unverzüglich eine Nachzahlung bzw. ein Eintragen in den Hallenplan zu erfolgen hat.
HINWEIS: Auch wenn nur um eine Viertelstunde überzogen wurde!
 Abonnenten haben vor Beginn der „Hallensaison“ das Entgelt zu entrichten. Ansonsten hat der
Abonnent keine Spielberechtigung
 Wir bitten darauf zu achten, dass beim Verlassen der Halle und keiner anschließenden Benutzung das Licht für den Platz gelöscht wird
 Beim Verlassen der Halle nach 21 Uhr ist darauf zu achten, dass der Verschluss der Außentüre
verriegelt wird, sodass ein Zutritt von außen nicht mehr möglich ist.

Jedes Mitglied ist berechtigt und gehalten, andere Mitglieder und Gäste auf die Einhaltung dieser Platzordnung, insbesondere einer korrekten Platzpflege, hinzuweisen!!!
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