Tennis-Club
Schwarz-Weiß Fulda-Niesig e.V.

Spielordung 2022
1.

Alle Spiele müssen eingetragen und gekennzeichnet werden: („E“ = Einzel, „D“ = Doppel).
Um die Auslastung der Plätze überprüfen zu können, müssen auch nicht im Voraus gebuchte
Spielstunden eingetragen werden („N“ = nachträglich).

2.

Spielstunden können auf den Plätzen 1, 2, 3 und 4 bis maximal eine Woche im Voraus in
den Spielplan eingetragen werden, wobei der Eintragungstag nicht mitzählt. Eintragungen
haben nur Gültigkeit mit erkennbarem VOR- und ZUNAMEN.

3.

Pro Woche können – einschließlich Samstag und Sonntag – zwei Einzel und zwei Doppel im
Voraus gebucht werden.

4.

Jedes Spiel darf nur über eine Spielstunde gebucht werden und ist so rechtzeitig zu beenden,
dass noch Zeit zum Abziehen und Linienkehren bleibt.

5.

Zu jedem Spieltermin sollten zwei Spieler eingetragen sein. Trägt sich nur ein Spieler ein, so
kann sich jeder andere Spielberechtigte dazu eintragen.

6.

Die Platzbelegung wird hinfällig, wenn die Spieler 5 Minuten nach dem im Voraus gebuchten
Termin nicht anwesend sind.

7.

Kann ein im Voraus gebuchter Termin von den Spielern nicht wahrgenommen werden, ist
der entsprechende Eintrag im Belegungsplan rechtzeitig zu streichen.

8.

Gastspieler spielen in der Regel mit einem Vereinsmitglied, die Gastspielgebühr wird vom
Konto des Mitglieds abgebucht.
Passive Mitglieder können als Gastspieler spielen. Die Gastspielgebühr wird vom Konto des
passiven Mitglieds abgebucht.
Gastspiele ohne Vereinsmitglied sind vorab telefonisch bei einem Vorstandsmitglied
anzumelden, mit diesem ist die Bezahlung der Gastspielgebühr abzustimmen.
Gastspieler tragen sich vor Beginn des Spiels mit Vor- und Zunamen in den Belegungsplan
ein und kennzeichnen sich mit „G“.
Es ist ein ausgefüllter Coupon in den Gastspieler-Briefkasten im Clubhaus einzuwerfen.
Die Gastspielgebühr beträgt pro Gastspieler und Stunde 8,00 €, pro passivem Mitglied 5,00 €.
Die gleiche Person kann pro Saison insgesamt fünf Mal als Gastspieler spielen.

9.

Trainerstunden dürfen nur von Mitgliedern mit Übungsleiterschein und nach Absprache mit
dem Vorstand gegeben werden.

Sportwart und Platzwart sind berechtigt, aus organisatorischen Gründen die Spielordnung sowie
die Platzbelegung zu ändern.
Sportwart: Andreas Hügel
Platzwart: Frank Arnold

