Bergfelde, 01.08.2020

TC Grün-Weiß Bergfelde e.V.
Spiel- und Platzordnung
Diese Spiel- und Platzordnung soll die allgemeine Nutzung der 4 Tennisplätze auf dem Gelände des TC
Grün-Weiß Bergfelde e.V. regeln. Sie gilt für Mitglieder, Gastspieler und TVBB Punktspiele.
Grobe Verstöße werden entsprechend einem jeweiligen Vorstandsbeschluss geahndet.
Im Einzelnen gelten folgende Regelungen:
1. Spielberechtigt sind nur aktive Mitglieder, die den fälligen Jahresbeitrag fristgerecht zum 15.04. eines
Jahres entrichtet haben. Gastspieler dürfen nur zusammen mit mindestens einem Vereinsmitglied auf
der Anlage Spielen und haben die notwendige Platznutzungsgebühr zu entrichten.
Diese ist in dem dafür vorgesehenen Ordner im Clubhaus einzutragen und der fällige Betrag zu
hinterlegen. Die Verantwortung dafür trägt das mitspielende Vereinsmitglied.
2. Freies Spiel ist in den als solches gekennzeichneten Zeiten im jeweils gültigen Platzbelegungsplan
möglich. Die Nutzung möglicherweise freier Plätze während der Verbandsspiele ist nur bei Zustimmung
durch den jeweiligen Mannschaftsführer oder ein Vorstandsmitglied möglich. Bei Unstimmigkeiten bei
der Platzbelegung entscheidet ein Vorstandsmitglied verbindlich.
3. Der Beginn und das Ende der Spielsaison erfolgt nach Festlegung durch das Platzteam und
Veröffentlichung im GWI und auf der Homepage. Die notwendige Platzaufbereitung erfolgt durch die
Mitglieder im Rahmen der Aufbaustunden, organisiert durch ein Mitglied des Platzteams. Die jeweiligen
Termine werden im GWI und auf der Homepage angezeigt. Eine Platzsperrung aus besonderem Anlass
ist durch ein Vorstandsmitglied möglich.
4. Das Spielen auf den Plätzen ist grundsätzlich nur in Sportkleidung und mit Tennisschuhen gestattet.
5. Der Spielbetrieb auf der Anlage ist zwischen 8:00 Uhr und dem Einbruch der Dunkelheit gestattet.
6. Der Spielbetrieb darf nur dann aufgenommen werden, wenn der Zustand der Plätze dies erlaubt.
Durch Nässe aufgeweichte Plätze sind nicht zu benutzen.
Ebenfalls nicht bespielt werden dürfen die Plätze, die durch das Platz-Team gesperrt wurden.
7. Vor Spielbeginn, oder bei großer Trockenheit auch zwischendurch, sind die Plätze ausreichend zu
sprengen. Nach Spielende sind die genutzten Plätze in voller Fläche mit dem Schleppnetz abzuziehen
und die Linien zu fegen. Die dafür genutzten Geräte sind anschließend in die vorgesehenen Halterungen
einzuhängen und nicht auf dem Platz liegen zu lassen.
8. Nach dem Spiel sind alle mitgebrachten Gegenstände von den Plätzen und den Bänken mitzunehmen.
Die Plätze sind so zu verlassen wie man sie selbst vorfinden möchte
9. Während des Spiels sollte die Geräuschentwicklung, speziell in den Mittagsstunden und gegen Abend,
auf die örtlichen Gegebenheiten (Lage in einem Wohngebiet) angepasst werden.
10. Das Spielen am Prallnetz sollte so erfolgen, dass weder ein Spiel auf Platz 3 als auch Personen auf der
Terrasse und dem Vorplatz (Schaukasten, Fahrradständer und Baum-Bank) gestört werden.
11. Die Haftung des Vereins für Beschädigungen oder Verlust von Eigentum der Mitglieder oder
Gastspielern ist ausgeschlossen.
12. Beobachtete Schäden oder mutwillige Zerstörungen sind umgehend einem Vorstandsmitglied zu
melden. Bei mutwilliger Beschädigung werden die Verursacher haftbar gemacht.

TC Grün-Weiß Bergfelde e.V.
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