Spiel- und Platzordnung Rinderner Tennisclub (RTC) 1979 e.V.
Wir wünschen unseren aktiven Spielerinnen und Spielern ein sportliches Miteinander auf unserer Anlage. Für den geordneten Spielbetrieb bitten wir
um Verständnis, bestimmte Maßnahmen und Regeln zu beachten. Jedes Vereinsmitglied wird dankbar sein, wenn ein sportliches, faires und
freundschaftliches Verhalten untereinander dazu führt, gerne wieder beim RTC Tennis zu spielen.

I. Spielsaison- und Spielzeiten
Der Beginn und das Ende der Saison ist stark von der Witterung abhängig. In der Regel dauert sie von April bis Oktober. Der offizielle Spielbeginn
und der Saisonabschluss werden bekannt gegeben.

II. Spielberechtigung
Mitglieder und Gäste sind spielberechtigt, wenn die Mitglieds- oder Gästekarte gesteckt ist. Gäste können nur in Begleitung eines RTC-Mitglieds
spielen. Für jeden Gast ist vor Beginn des Spiels von einem Clubmitglied eine Gastkarte zu lösen. Der Nachweis erfolgt in der im Vereinshaus
ausgelegten Kladde. Nach Beendigung des Spiels bzw. Verfall ist die Gastkarte mit dem entsprechenden Geldbetrag in der Kartenhülle in das dafür
vorgesehene Kästchen im Clubhaus zu stecken. Es können folgende Gastkarten gelöst werden:
Tageskarte Erwachsene, Jugendliche 5,00 €
Bei starkem Spielbetrieb haben Clubmitglieder Vorrang; angefangene Spiele können zu Ende gespielt werden. Im Übrigen gilt die Platz- und
Spielordnung auch für die Gäste.

III. Tennisplatzordnung und Spieldauer
Der Tennisplatz ist nur mit platzgerechten Tennisschuhen und entsprechender Tenniskleidung zu betreten. Bespielt werden dürfen nur Plätze, die
freigegeben sind. Für vereinsinterne Veranstaltungen, Forderungsspielen und bei Medenspielen können bestimmte Plätze gesperrt werden.

1. Spielzeiten und Platzbelegungen
Die Belegzeit der einzelnen Plätze beträgt für Einzelspiele 60 Minuten, für Doppelspiele 90 Minuten. Die Belegzeit beinhaltet die Zeit für die
Platzpflege nach III.2.!
Vor Beginn eines jeden Spiels muss jede/r Spieler/in ihre/seine RTC-Mitgliedskarte bzw. Gästekarte in die dafür vorgesehene Halterung
gesteckt haben. Die Uhr muss auf das Ende der Belegzeit eingestellt werden.
Liegt bei Ablauf der Belegzeit keine Platzreservierung vor, so kann weiter gespielt werden. Die Uhr darf aber nicht neu eingestellt werden. Auf
Verlangen ist der Platz dann sofort zu räumen.
Reservierungen verfallen, wenn die Anlage verlassen wird. Ist ein Spielpartner/-in zu Beginn der Spielzeit nicht anwesend, besteht 5
Minuten Wartezeit, die auf die Belegungszeit anzurechnen ist. Ansonsten rückt die Reservierung um 60 Minuten bzw. 90 Minuten zurück.
Die Belegung der Platzanlage durch Medenspiele wird im Aushang bekannt gegeben. Freie Plätze können im Rahmen der Spielberechtigung
genutzt werden.
Die Bekanntgabe der Belegung bestimmter Plätze durch zugelassene Trainer erfolgt nach Absprache mit dem Vorstand durch Aushang.
Angemeldete Forderungsspiele können zu jeder Zeit im Rahmen des normalen Spielbetriebes stattfinden. Sie unterliegen keiner
Zeitbegrenzung. Die Platzbelegung muss in diesem Fall besonders gekennzeichnet sein. Es dürfen nicht gleichzeitig zwei oder mehr
Forderungsspiele stattfinden. Während der Platzbelegung durch Medenspiele o.ä. dürfen keine Forderungsspiele ausgetragen werden.
Anordnungen des Sportwartes oder eines Vorstandsmitgliedes bezüglich besonderer Platzbelegung sind nachzukommen!

2. Platzpflege
- Bei trockenen Plätzen ist der Platz vor Spielbeginn trocken, muss vor Spielbeginn ganzflächig gewässert werden.
- Nach Beendigung der Spielzeit ist der Platz abzuziehen, sind die Linien mit dem Handbesen zu säubern. Bei Bedarf ist der Platz zu
wässern. Das gilt auch für die letzten Spieler des Tages auf den jeweiligen Plätzen!
Sollte ein Vorstandsmitglied, der Platzwart oder ein Beauftragter Sie bitten, die Plätze zum Bewässern, Abziehen oder sonstigen
Arbeiten freizumachen, so ist dieser Bitte unbedingt nachzukommen.

3. Sauberkeit und Verschluss der Clubanlage
Abfälle, Papier, Flaschen etc. sind in den vorgesehenen Behältern zu entsorgen. Leergut ist in den bereitgestellten Getränkekästen zu stellen.
Insbesondere sind nach den Medenspielen Lebensmittel oder Getränke, die in den Kühlschränken aufbewahrt wurden, wieder mitzuführen
oder zu entsorgen. Die nachfolgende Mannschaft wird dankbar sein!
Das Clubhaus ist nicht mit Sandplatzschuhen zu betreten. Es ist zu beachten, dass persönliche Dinge wie Schuhe, Kleidungsstücke etc.
wieder mitzuführen sind. Für den Verlust übernimmt der RTC keine Haftung!
Jedes Clubmitglied hat vor dem Verlassen der Clubanlage zu prüfen, ob die Türen und Fenster des Platzhauses verschlossen sind. Sofern
er die Platzanlage als letzter verlässt, sind die Tore zur Platzanlage zu verschließen.

4. Maßnahmen bei Abweichungen von dieser Ordnung
Bei Verstößen gegen die Spiel- und Platzordnung oder grobem unsportlichen Verhalten kann durch den Vorstand eine Verwarnung
ausgesprochen werden. Im Wiederholungsfall kann je nach Schwere des Vergehens die Spielberechtigung entzogen werden oder ein
Ausschlussverfahren aus dem Verein eingeleitet werden. Notwendig werdende Änderungen oder Ausnahmen zu dieser Ordnung behält sich
der Vorstand vor, Bekanntmachung erfolgt durch Aushang.
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