Spielplatzordnung
Zweck dieser Spielplatzordnung soll es sein, eine optimale Ausnutzung der Tennisplätze zu
erzielen und in Form eines Clubbetriebes allen Mitgliedern äquivalente Spielmöglichkeiten
zu gewähren.
1.

Eintragung
a)

Jedes Mitglied kann sich nur mit einem Partner eine Stunde in den dafür
vorgesehenen „OBS-Spielstundenvormerkplan“ im Internet oder OBS
Terminal - nachstehenden Regeln entsprechend - für die Plätze 1-5
vormerken.

b)

Vormerkungen sind nur zur vollen Stunde möglich.

c)

Die Vormerkungen zu einem weiteren Spieltermin kann durch den gleichen
Spieler erst dann erfolgen, wenn die vorhergehende Vormerkung entweder
gespielt oder aus sonstigen Gründen abgelaufen ist (Ausfall).

d)

Demzufolge können 4 Spieler, die 2 Stunden hintereinander vorgemerkt
haben, in dieser Zeit gemeinsam ein 2-Stunden Doppel spielen.

e)

Die Korrektur einer Vormerkung, notwendig durch Verhinderung eines
Partners, kann nur von dem Spieler vorgenommen werden, der die
Eintragung ursprünglich vorgenommen hat und das bis 2 Stunden vor
Spielbeginn. Danach ist eine Korrektur nur mehr durch ein Vorstandsmitglied
möglich. Gleiches gilt auch für die komplette Stornierung der Eintragung.

f)

Die Miteintragung von Partnern, mit denen keine Vereinbarung besteht, bzw.
Mitgliedern, die offensichtlich verhindert sind (z.B. Dienstreise, Urlaub,
Krankheit, etc.), um sie dann gegen vorher blockierte Spieler auszutauschen,
ist unstatthaft.

g)

Vorgemerkte Stunden, die 10 Minuten nach dem Reservierungstermin nicht
in Anspruch genommen werden, können automatisch von jedem
Spielberechtigten genützt werden.

h)

Vorgemerkte Stunden, die durch Witterungseinflüsse nicht konsumiert
werden, gelten als verfallen.

2.

Ranglistenspiele haben Vorrang und dürfen ausgespielt werden, wenn hiefür zwei
Stunden vorgemerkt wurden. Die Vormerkung für ein Ranglistenspiel hat keinen
Einfluss auf sonstige Vormerkungen und kann nur vom Sportreferenten
vorgenommen werden!

3.

Jugendliche bis zu 14 Jahren, sollen sich möglichst nur auf Platz 4 und 5
vormerken. Montag bis Freitag aus Rücksicht auf die berufstätigen Spieler nur bis
18.00 Uhr

4.

Trainerstunden mit Jugendlichen sind gemäß Punkt 3 vorzunehmen.

5.

Jedes ordentliche Mitglied ist berechtigt, mit einem Gast maximal 5 Stunden je
Saison, gegen einen Betrag wie ihn die Gaststundenregelung vorschreibt, zu
spielen. Jeder Gast darf die Tennisanlage maximal 5 Stunden je Saison benutzen.

6.

Eintragungen mit Trainer haben keinen Einfluss auf allgemeine Vormerkungen
gemäß Punkt 1c, jedoch ist für eine weitere Vormerkung mit Trainer Punkt 1c analog
anzuwenden.

Spielplatzordnung Union Tennisclub schwarz-grün-gold

11.01.2017

Seite 1 von 2

7.

Trainerstunden können nur vom Trainer vorgemerkt werden. Vormerkungen mit Gästen sind nur in
Ausnahmefällen und dann nur mit Zustimmung des Vorstandes statthaft.

8.

Achtung! Vormerkungen mit Gast können nicht mehr storniert werden. Storno ist nur durch ein
Vorstandsmitglied nach entsprechender Begründung möglich. Die Gastgebühr ist durch den
Spieler zu bezahlen, der die Eintragung vorgenommen hat, auch dann, wenn ein
spielberechtigtes Mitglied anstatt des Gastes spielt!

9.

Mannschaftsspieler, die am Mannschaftstraining teilnehmen, dürfen am gleichen Tag, ab 17:00 Uhr
keine Eintragung vornehmen.
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