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SPIEL- UND PLATZBELEGUNGSORDNUNG
des Nauroder Tennis-Club e. V (NTC)

1. Die Spiel- und Platzbelegungsordnung regelt die Spielberechtigung auf den Anlagen des
NTC sowie die zum reibungslosen Spielbetrieb erforderlichen weiteren Voraussetzungen.
2. Spielberechtigt sind alle aktiven und jugendlichen Clubmitglieder (§ 5 der Satzung).
Ein spielberechtigtes Mitglied ist unter Berücksichtigung der Belange anderer
Spielberechtigter berechtigt, einen Platz gegen Entgelt mit einem Gast zu benutzen. Das
Mitglied hat vor Spielbeginn seinen Namen, das Datum und die Spielzeit sowie den
Namen des Gastes in die Gästeliste einzutragen. Die Gastspielgebühr wird am Ende der
laufenden Saison mit dem gastgebenden Mitglied abgerechnet. Als Gäste gelten auch
Clubmitglieder, die nicht spielberechtigt sind (z. B. inaktive oder fördernde Mitglieder).
Die Berechtigung, mit Gästen auf der Anlage des NTC spielen zu können, ist als
Gastfreundschaft aller Mitglieder zu verstehen. Mit ihr sollte in diesem Sinne
umgegangen werden. Gäste, die während der Saison mehr als 5x spielen, werden
gebeten, in den Club einzutreten.
3. Die Nutzungsdauer für ein
- Einzel-Spiel beträgt 60 Minuten
- Doppel-Spiel beträgt 120 Minuten,
wobei 10 Minuten für die Platzpflege (Abziehen, Liniensäuberung, ggf. Wässern)
eingeschlossen und unbedingt hierfür zu verwenden sind.
4. Der gültige "Platzbelegungsplan" (Aushang) ist Bestandteil dieser Ordnung. Ein Platz darf
nur in Übereinstimmung mit dem "Platzbelegungsplan" und nachfolgenden Regeln belegt
werden.
5. Ein Platz ist dann belegt, wenn mindestens 1 Spielpartner die Platzbelegung vornimmt
und bis zum Spielbeginn auf der Clubanlage anwesend bleibt; Vorausbelegungen sind mit Ausnahme der Online-Reservierung - unzulässig.
5.1 Die Belegung eines Platzes wird durch die Anbringung aller persönlichen Namensschilder
der jeweiligen Spielpartner (Einzel, Doppel) auf der "Platzbelegungstafel" persönlich
durch einen der Spielpartner bewirkt. Die Platzbelegung ist zu jeder vollen Viertelstunde
möglich. Beginn und Ende (z. B. 15, 30, 45) werden durch die jeweiligen Namensschilder
angezeigt. Zeitliche Lücken dürfen nicht entstehen.
5.2 Die Belegung eines Platzes per Online-Reservierung ist nur zu jeder vollen Stunde möglich.
Es wird auf etwaig gültige Reservierungsanleitungen verwiesen.
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5.3 Die Namensschilder der
- Damen sind orange
- Herren sind blau
- weiblichen Jugendlichen sind rot,
- männlichen Jugendlichen sind grün.
Schilder von Gästen sind gelb und mit "GAST" gekennzeichnet.
6. Plätze, die nicht innerhalb von 10 Minuten nach der auf der "Platzbelegungstafel"
belegten Zeit bespielt werden, gelten als nicht belegt und frei. Regelungen im Rahmen
der Online-Reservierung können hiervon abweichen.
7. Überziehen Spieler die auf der "Platzbelegungstafel" dokumentierte Zeit, so geht die für
das eventuell nachfolgende Spiel verlorene Zeit zulasten des Folgespiels.
8. Medenspiele, Training oder mehrfaches Spiel
8.1 Ein Mannschaftsspieler ist nicht berechtigt, am gleichen Tag vor oder nach einem
Medenspiel auf einem Platz zu spielen.
8.2 Spieler/Mitglieder, die Training erhalten, dürfen eine Stunde vor oder nach dem Training
keine Plätze belegen.
8.3 Ein spielberechtigtes Mitglied darf mehr als ein Spiel auf der Anlage nur dann absolvieren,
wenn er zwischen zwei Spielen jeweils eine Stunde aussetzt.
9.

Plätze, die für Medenspiele, Turnierspiele u. ä. gebraucht werden, sind vom Vorstand
oder einem Mannschaftsführer bzw. von der Turnierleitung mit den Schildern "Turnier"
o. ä. zu belegen.

Wiesbaden-Naurod im September 2020
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