Tennisgesellschaft Rot-Weiss Mönchengladbach e.V.

Regeln für den Spielbetrieb
Vor dem Spiel

1. Für alle Spiele auf unseren Plätzen müssen die Mitgliedskarten - und auch Gästemarken - an der Tafel am Clubbüro
gesteckt werden. Alle Karten, mit Ausnahme der Belegungen für den Trainings- oder Turnierbetrieb, dürfen maximal
30 Minuten vor Spielbeginn gesteckt werden, Vorbelegungen darüber hinaus sind nicht wirksam.
2. Auf Trainings- und Turnierplätzen darf grundsätzlich nur zum ausgewiesenen Zweck (Trainerstunde, Turnier) gespielt
werden. Trainings- und Turnierplätze sind entsprechend an der Tafel markiert. In Absprache mit den Trainern oder
den Turnierverantwortlichen vor Ort können die Trainings- und Turnierplätze für den normalen Spielbetrieb freigegeben werden.
3. Bitte unbedingt - soweit am Spieltag keine besondere Feuchtigkeit vorliegt und nicht die Vorgänger unmittelbar vorher
den Platz ordnungsgemäß gewässert haben - vor dem Spiel den Platz wässern, idealerweise über die Steuerungsanlage rechts neben der Herrenkabine, ansonsten über die am Platz befindlichen Schläuche.
Während der Spielzeit
4. Für ein Einzel darf 1 Stunde gespielt werden, für ein Doppel 2 Stunden. Werden die Spieler nicht abgelöst, so dürfen
sie auch nach Ablauf der gesteckten Zeit solange weiterspielen, bis eine Ablösung erfolgt.
5. Kinder und Jugendliche können untereinander - ohne Mitwirken eines volljährigen Mitglieds - grundsätzlich auch
wochentags nach 18:00 Uhr spielen, sie dürfen dann aber zu jeder halben Stunde durch Erwachsene oder Mitglieder
in Ausbildung abgelöst werden. Außerhalb dieser Zeiten sind Kinder und Jugendliche im Spielbetrieb gleichberechtigt.
6. Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass beim Tennisspiel die Mitglieder und Turnierspieler auf den Nachbarplätzen
nicht über das normale Maß gestört werden, sei es durch Lautstärke oder sonstige Störungen.
7. Eine Verlängerung des eigenen Spiels durch zwischenzeitliches „Umstecken“ der Karten während der Spielzeit ist
nicht gestattet und führt zu nachrangiger Spielberechtigung gegenüber anderen Mitgliedern, die zur selben Zeit spielen möchten. Diese Spieler dürfen jederzeit abgelöst werden und müssen den Platz nach durchgeführter Platzpflege
verlassen.
8. Spielen mit falscher Karte ist grundsätzlich nicht erlaubt und führt zu nachrangiger Spielberechtigung gegenüber
anderen Mitgliedern, die zur selben Zeit spielen möchten. Spieler mit falscher Karte dürfen jederzeit abgelöst werden
und müssen den Platz nach durchgeführter Platzpflege verlassen.
9. Spielen ohne gesteckte Karte führt zu nachrangiger Spielberechtigung gegenüber anderen Mitgliedern, die zur selben
Zeit spielen möchten. Spieler ohne Karte dürfen jederzeit abgelöst werden und müssen den Platz nach durchgeführter Platzpflege verlassen.
Nach dem Spiel
10. Alle Spieler müssen darauf achten, dass sie zum Ende ihrer Spielzeit auch die ordnungsgemäße Platzpflege bereits
durchgeführt haben und der Platz spielfertig übernommen werden kann.
11. Nach dem Spiel bitte den Platz mit den hierfür bereit stehenden Besen gründlich abziehen, danach mit den ebenfalls
bereit stehenden Linienbesen die Linien säubern und alle Besen unbedingt wieder ordnungsgemäß an ihrem dafür
vorgesehenen Platz aufhängen.
12. In Zeiten von Trockenheit - besonders während der Sommermonate - bitte unbedingt auch nach dem Spiel den Platz
wässern, es sei denn, man wird durch andere Mitglieder abgelöst, die diese Aufgabe dann vor ihrem Spiel übernehmen.
13. Bitte nicht vergessen nach dem Spiel die gesteckten Mitgliedskarten an der Tafel wieder einzusammeln. Falls die
Karten doch mal vergessen werden, können Sie entweder in der Gastronomie oder zu den Sprechstundenzeiten im
Büro wieder abgeholt werden.
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Gäste
Als Gäste unserer Mitglieder können Sie selbstverständlich auch als Nichtmitglieder bei uns Tennis spielen, hierfür gelten
bei uns folgende Bestimmungen:
14. Tennisspielen als Gast ist für jeden Gast möglich, solange er von mindestens einem Mitglied beim Tennisspiel begleitet wird.
15. Jeder Gast, der sein 18. Lebensjahr vollendet hat und sich nicht in Ausbildung befindet (bis 27 Jahre), muss eine
Gastgebühr in Höhe von 8 Euro pro Spiel bezahlen. Das begleitende Mitglied wird hierfür bei der Gastronomie eine
dort Gastmarke erwerben und entsprechend ausfüllen. Diese Gastmarke wird dann zusammen mit der Mitgliedskarte
an der Tafel gesteckt und nach dem Spiel bitte in den Briefkasten am Büro eingeworfen. Kinder und Jugendliche in
Ausbildung bis zur Vollendung ihres 27. Lebensjahres zahlen keine Gastgebühr, für sie muss aber pro Spiel auch
eine Gastmarke ausgefüllt, gesteckt und nach dem Spiel abgegeben werden.
16. Pro Saison darf ein und derselbe Gast nur maximal 3x als Gast bei uns spielen.
17. Interessierte Nichtmitglieder dürfen für ein einmaliges Probetraining bei unserer Tennisschule umsonst trainieren,
müssen hierfür aber ebenfalls eine Gastmarke ausfüllen, diese an der Tafel stecken und danach bitte in den Briefkasten am Büro einwerfen.
18. Für passive Mitglieder gelten dieselben Bestimmungen wie für unsere Gäste.
19. Sind alle Tennisplätze von Mitgliedern belegt und besteht ein entsprechender Andrang durch Mitglieder, haben diese
Vorrang. Falls aber 30 Minuten vor geplantem Spielbeginn ein Platz frei sein sollte und hierfür für das Spiel mit einem
Gast an der Tafel gesteckt werden kann ohne anwesende Mitglieder mit Spielabsicht zu verdrängen, dann gilt der
Platz als belegt und der Gast ist damit spielberechtigt. Hat ein Gast bereits eine Marke bezahlt, kommt aber aufgrund
des Andrangs nicht zum Spiel, so kann er sich die geleistete Gebühr erstatten lassen oder seine Gastmarke zu einem
späteren Zeitpunkt einsetzen.
20. Für alle Gäste gelten ansonsten - wie für alle Mitglieder auch - die vorgenannten Regeln (1-13).
Stand: 1.5.2020

Wir wünschen viel Spaß beim Spiel!
- Der Vorstand TG RW Mönchengladbach
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