Spielordnung des TC Lohmar e.V. 1977
1. Spielbetrieb
a)

Beginn und Ende der Sommer-Saison werden vom Vorstand bekanntgegeben.

b)

Nur aktive Clubmitglieder sind auf allen Plätzen ganztägig spielberechtigt. Gespielt wird in geeigneter Tennisbekleidung. Die Tennisschuhe müssen für das Bespielen von Aschenplätzen vorgesehen sein.

c)

Während der erforderlichen angeordneten Platzpflege entfällt jede Spielberechtigung. Den Anordnungen des
Platzwartes ist Folge zu leisten.

d)

Maßgebend für die Platzbelegung ist der auf der Internetseite des TV Lohmar veröffentlichte Belegungsplan
(http://www.tc-lohmar.de/html/online-belegungsplan.html). Dieser wird am schwarzen Brett ausgehängt und
wöchentlich aktualisiert.

e)

Pokalspiele oder Medenspielverlegungen sind dem Sportwart bzw. Jugendwart umgehend mitzuteilen. Plätze
gelten für Wettkampfspiele nur als gebucht, wenn sie entsprechend auf dem Belegungsplan im Internet veröffentlicht sind.

f)

Zu besonderen Anlässen (Turniere, Reparaturen etc.) wird der allgemeine Spielbetrieb durch den Vorstand
eingeschränkt.

g)

Kinder unter 6 Jahren dürfen die Tennisplätze nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder mit einem
TrainerIn betreten.

h)

Hunde dürfen nicht auf die Tennisplätze mitgenommen werden.

2. Spielzeiten / Platzbelegung
a)

Die Spielzeit wird über die Zeittafel geregelt. Die beanspruchte Spielzeit muss vom Spieler mit seiner Mitgliedskarte belegt werden.

b)

Die Spieldauer für ein Einzel beträgt 60 Minuten, die für ein Doppel 90 Minuten.

c)

Für die Reservierung eines Platzes ist es ausreichend, wenn ein Spieler auf der Tennisanlage anwesend ist.
Für die noch fehlenden Spieler ist bis zu deren Eintreffen eine Wartekarte zu stecken. Die Wartekarte ist nur
gültig bis zum gesteckten Starttermin (Einzel). Sollte bis dahin der Spieler nicht anwesend sein, geht die
Steckberechtigung an andere – vollständig spielbereite - Paarungen weiter. Somit wird die verfügbare Platzkapazität besser ausgeschöpft.

d)

Spieler, die nicht ordnungsgemäß reserviert haben, erhalten für diese Reservierung keine Spielberechtigung
und müssen auf Aufforderung des Mitgliedes, das den Platz belegen will, ihr Spiel unverzüglich abbrechen.
Maßgebend ist der aushängende Belegungsplan bzw. der im Internet veröffentlichte Belegungsplan.

e)

Durch Regen, Spielverzögerungen oder Platzsperrungen kann es vorübergehend zu Abweichungen zum Belegungsplan kommen. Diese kurzfristigen Ereignisse können nicht im Belegungsplan aufgezeigt werden und die
Spieler – besonders auch Mannschaftsführer – werden gebeten, bei solchen Ereignissen einvernehmliche Lösungen zu finden.

f)

Auch während des Trainings müssen die Spieler ihre Karte stecken. Es ist nicht erlaubt, am Training
teilzunehmen und gleichzeitig mit seiner Karte einen anderen Platz zu reservieren.

g)

Bei starker Frequentierung der Plätze sollte aus sportlichem Gesichtspunkt nur Doppel gespielt werden.

h)

Es darf nur ein freier oder der nächst frei werdender Platz belegt werden.

3. Gastspieler
a)

Gastspieler können nur von einem aktiven Clubmitglied eingeladen werden. Vor Spielbeginn trägt das Clubmitglied den Gastspieler unter Angabe von Datum und Zeit des Spielbeginns, des Gästenamens und des eigenen Namens lesbar in der am schwarzen Brett aushängenden Gastspielerliste ein. Gleichzeitig ist eine Gastspielerbelegungskarte zusammen mit dem eigenen Clubausweis in die Platzbelegungstafel einzustecken.

b)

Folgende Tarife sind festgelegt:
Tarif Erwachsene: 7,50 € pro Gast für 1 Einzelstunde und 7,50 € pro Gast für 1 ½ Doppelstunde (max. 15,00
€ pro Platz)
Tarif Jugendliche: 3,75 € pro Gast für 1 Einzelstunde und 3,75 € pro Gast für 1 ½ Doppelstunde (max. 7,50 €
pro Platz)
Es ist keine Limitierung über die Anzahl von Gastspielerstunden vorgesehen, allerdings erhöht sich der Tarif
für Erwachsene ab der 6. Einladung auf 12,00 € für 1 Einzelstunde bzw. 1 ½ Doppelstunde. Für die Jugendli-
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chen erhöht sich der Tarif ab der 6. Einladung entsprechend auf 6,00 € für 1 Einzelstunde bzw. 1 ½ Doppelstunde (max. 12,00 € pro Platz).
Mit dem Eintrag in die Gastspielerliste ermächtigt das Clubmitglied die Geschäftsstelle des TC Lohmar die o.g.
Beträge einzuziehen.
c)

Die Einhaltung dieser Gastspielregelung wird durch die Vorstandsmitglieder und den Platzwart kontrolliert. Der
Vorstand behält sich vor, aufgrund von sportlichen oder sozialen Gründen eine Sonderregelung in begründeten
Einzelfällen zu treffen.

d)

Als Sonderregelung für die Trainer gilt, dass vor Saisonstart durch Vorlegen einer namentlichen Liste von
Nicht-Clubmitgliedern und Vorauszahlung für die gesamte Saison ein begünstigter Tarif von 5,00 € Einzel bzw.
10,00 € Doppel pro Platz gewährt werden kann. Erstattungen aufgrund nachgewiesener Ausfallstunden in diesem Zusammenhang sind möglich und bei der Geschäftsstelle schriftlich zu beantragen.

e)

Spielpaarungen mit Gastspielern, die unter Einhaltung der Spielordnung begonnen wurden, besitzen volles
Spielrecht.

4. Platzpflege
a)

Jeder Spieler ist verpflichtet, den Platz nach Beendigung seines Spieles, aber noch innerhalb seiner Spielzeit,
mit den dafür vorgesehenen Hilfsmitteln, zu pflegen.
- Der gesamte Platz muss abgezogen werden.
- Die Linien müssen gesäubert werden.
- Bei Trockenheit muss der Platz ausreichend gewässert werden. Besonders vor Spielbeginn.
Nachfolgende Spieler können nicht von dieser Vorschrift entbinden.

b)

Werden Beschädigungen an einem Platz festgestellt, so sind diese sofort dem Platzwart zu melden, ggf. muss
das Mitglied selbst den Platz sperren.

c)

Die Tennisplätze müssen unbedingt pfleglich behandelt werden. Dazu gehört, dass sie selbstverständlich nur
in Tennisschuhen betreten werden dürfen.

d)

Auf den Tennisplätzen ist Rauchen untersagt.

e)

Die Plätze sind von Unrat freizuhalten. Leere Flaschen, Dosen etc. gehören an die dafür vorgesehenen Stellen.

5. Mannschaftstraining
a)

Sofern möglich, wird der Vorstand für jede Mannschaft max. 2 Plätze als Mannschaftstraining für die Dauer
von z.Zt. 2,0h/Woche (Montag bis Samstag) reservieren. Das Mannschaftstraining findet von Saisoneröffnung
bis Wettspielende der entsprechenden Mannschaft statt.

b)

6er-Mannschaften können zwei Plätze für z.Zt. zwei Stunden beanspruchen

c)

4er-Mannschaften können einen Platz für z.Zt. zwei Stunden beanspruchen.

d)

Die Reservierung kann geteilt werden. Die Reservierungszeit muss zusammenhängend mindestens eine
Stunde betragen.

e)

Wenn die Wettspielvorbereitung mit einem TrainerIn stattfindet, so erfolgt die Reservierung, wenn bei 6erMannschaften mindestens vier Mannschaftsspieler und bei 4er-Mannschaften mindestens drei Mannschaftsspieler am Training teilnehmen.

f)

Die Einteilungen der Trainingszeiten sind mit dem Sportwart abzusprechen. Bei gewünschten Änderungen ist
der Sportwart umgehend zu informieren. Die Trainingszeiten werden im Internet-Belegungsplan entsprechend
gebucht und am Schwarzen Brett ausgehängt. Mannschaften, die sich wiederholt nicht an die angesetzten Zeiten bzw. Plätze halten, kann das Mannschaftstraining gestrichen werden.
Die Trainingsplätze sind zuerst mit 4 Spielern zu besetzen. Erst bei Eintreffen eines 5. Spielers hat man das
Recht, auf einem 2. Platz zu spielen. Sollten 15min nach Trainingsbeginn die Plätze nicht belegt sein, können
die Plätze normal gesteckt werden.
Die Platzreservierungen gelten nicht an Feiertagen.

g)

h)

Diese Spielordnung ist für alle Mitglieder und Gastspieler bindend!
Für den TC Lohmar e.V. 1977
Der Vorstand
Stand: 28. März 2011

