1. Die Plätze müssen durch den Platzwart freigegeben und spielfähig sein.
2. Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen und entsprechender Kleidung betreten werden.
3. Das Spielen bzw. Sitzen auf der Terrasse mit freiem Oberkörper ist nicht gestattet.
4. Bei trockenen Plätzen muss der Platz ganzflächig vor Spielbeginn beregnet werden.
5. Nach dem Spiel sind die Plätze mit dem Netz abzuziehen. Die Linien sind mit dem Besen zu säubern
6. Jedes Vereinsmitglied (VM) bekommt einen Magnetstreifen mit Namen (Schloss) um Spielzeiten
(30 min) reservieren zu können. Spielzeiten können ab Sonntag 14:00 Uhr für die, kommende
Woche reserviert werden.
7. Jedes VM darf ausschließlich nur sein eigenes Schloss zur Reservierung verwenden.
8. Wollen mehrer VM zusammen z.B. Doppel spielen, müssen die Schlösser hintereinander hängen.
Das heißt, durch Zwischenräume dürfen keine Zeiten für einen Mitspieler reserviert werden, der sein
Schloss noch an einem anderen Tag verwendet. Dieser muss dann später sein Schloss hinten
anhängen. Zur Reservierung darf hier auch kein anderes Schloss verwendet werden.
9. Will ein VM mit einem Gast spielen, ist die Liste im Vereinsheim vollständig auszufüllen. Ebenso
kassiert das VM den anfallenden Beitrag und steckt ihn in die hierfür vorgesehene Kasse.
10. Jedes VM kann zeitgleich jeweils nur einem Gast mitbringen.
11. Ein und derselbe Gästespieler kann auf den Plätzen des TC-DA-Laupheim maximal sechsmal pro
Saison spielen. Für weitere Spielzeiten ist eine Mitgliedschaft im Verein nötig.
12. Sollten sich VM auf der Anlage befinden die Tennis spielen wollen, haben die Gäste die Plätze
spätesten nach einer Stunde zu verlassen, sodass an deren Stelle ein VM spielen kann. Die Kosten
für die Gästespieler sind dann anteilmäßig zu entrichten.
13. Freitags ist die Anlage von 14:00 – 16:00 Uhr für Kinder und Jugendliche reserviert
14. Freitags ab 16:00 Uhr dürfen keine Zeiten reserviert werden. Zur Förderung des Vereinslebens
sollen alle spielen, die sich auf der Anlage befinden. Bei mehrere VM anwesend, wird Doppel
gespielt oder nach Absprache im Wechsel. An diesen Tagen ist es nicht erlaubt mit Gästen zuspielen.
15. Samstags und an Sonn- und Feiertagen darf Platz 3 reserviert werden. Platz 1 und 2 ist wie
Freitags für alle VM frei. Sollten die Plätze überfüllt sein, wird allen VM nahe gelegt auf allen
Plätzen nach Absprache Doppel zuspielen. An diesen Tagen ist es nicht erlaubt mit Gästen zuspielen.
16. Kinder und Jugendliche (Schüler) sollten ihre Spielzeiten nach Möglichkeit so legen, dass sie ab
17:00 Uhr die Plätze nicht mehr belegen.
17. Bei einer Überfüllung der Anlage wird jedem VM nahe gelegt nach Absprache Doppel zuspielen.
18. Sind Verbandspiele angesetzt haben diese Vorrang.
19. Alle Turniere bzw. Freundschaftsspiele müssen bei der Vorstandschaft beantragt werden.
20. Bei Verstößen gegen die Platz- und Spielordnung ist der Vorstand und der Platzwart befugt die
Schlösser abzuhängen bzw. im Wiederholungsfall einzuziehen.
Ab sofort gültig durch Vorstandsbeschluss vom 02.06.2010

