Platz- und Hausordnung
I.

Spielbetrieb
a. Es sollte im Interesse jeder Spielerin/jeden Spielers sein, die Plätze
nach dem Spiel so zu verlassen, wie man sie gern selbst antreffen
möchte. Zur Erhaltung der Plätze dürfen diese nur mit
Sandplatzschuhen und nur zum Tennisspielen/Bällesammelnbetreten
werden.
b. Vor Spielbeginn muss der Platz bei Trockenheit gewässert werden,
damit der Sand auf dem Boden gebunden wird und eine gleichmäßige
Oberfläche entsteht; danach die Linien abziehen.
c. Nach dem Spiel sollten die Plätze immer großflächig (auch außerhalb
der Begrenzungslinien) von außen nach innen abgezogen werden. Bei
großer Hitze die Plätze sowohl während und nach dem Spiel wässern.
d. Etwaige Vertiefungen müssen direkt nach dem Ballwechsel (entweder
mit dem Fuß oder mit dem Besen) und nicht erst nach dem Spiel
ausgebessert werden.
e. Sollten beim Spiel oder beim Abziehen der Plätze Linien aus dem
Boden ragen, ist unverzüglich der Platzwart oder ein Mitglied des
Vorstandes zu unterrichten. Von einem Weiterspielen auf dem Platz ist
abzusehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
f. Es ist verboten, auf einem gesperrten Platz zu spielen.
g. Bei den Mannschaftswettkämpfen (Medenspielen) sind die Plätze eine
Stunde vor Spielbeginn für nicht in der Mannschaft spielende
Mitglieder gesperrt. Die Termine sind in den Schaukästen auf der
Terrasse einsehbar.
h. Vor Spielbeginn müssen die auf der Terrasse hängenden Uhren für den
Spielbeginn gestellt werden. Der Spielbeginn zählt erst, nachdem die
Plätze abgezogen und gewässert sind. Es gelten folgende Spielzeiten:
Einzel 60 Minuten, Doppel 90 Minuten. Bei stärkerem Andrang sollte
bevorzugt Doppel gespielt werden.
i. Trainingsgruppen/Trainerstunden sind im Glaskasten ausgehängt.
Individuelle Stunden mit Trainer müssen vorab eingetragen werden.

II. Clubhaus
a. Jedes spielberechtigte Mitglied kann eine Gastspielerin/einen
Gastspieler mitbringen. Jede Gastspielstunde kostet 5 Euro, der Gast
muss vor Beginn des Spiels auf die Rückseite der Getränkeliste des
Mitgliedes mit Namen und Datum eingetragen werden. Unsere Gäste
bitten wir um Verständnis, dass die Gastfreundschaft max. 5 Stunden
pro Saison in Anspruch genommen werden darf. Wer regelmäßig auf
unserer Anlage spielen möchte, kann aktives Mitglied werden.
b. Das Tennisheim und die Umkleideräume sollten niemals mit
Sandplatzschuhen betreten werden. Falls dies ausnahmsweise doch
geschieht, muss das Haus gründlich ausgefegt werden. Das Mobiliar
und sämtliche Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln,
d.h. Tische und Bänke sind nach Nutzung abzuwischen,
Terrassenkissen einzuräumen, Terrassenstühlezu stapeln und
Sonnenschirmezu schließen. Wenn etwas kaputtgegangen ist, bitte
unverzüglich den Vorstand informieren.

c. Gläser und Geschirr müssen nach Gebrauch in die Spülmaschine
eingeräumt, diese muss in der Regel angestellt und ausgeräumt
werden.Papier, Becher, Zigarettenstummel und sonstiger Unrat sind in
die Mülleimer/Abfalltonnen zu entsorgen.
d. Alkoholische Getränke sind zur Unterstützung des Vereins aus dem
Getränkevorrat des Vereins zu entnehmen und dürfen nicht mitgebracht
werden. Alle Getränke, die entnommen werden, müssen sofort in die
Getränkeliste eingetragen werden. Die leeren Flaschen gehören
grundsätzlich in die bereitstehenden Kästen zurück.

III. Sicherheit
a. Wer die Anlage zuletzt verlässt, ist verpflichtet, sämtliche Fenster und
Außentüren zu schließen/abzuschließen und die Lichter zu löschen.

