Tennisclub Denzlingen e.V.
Platz- und Spielordnung
gültig ab April 2019

1.Platzordnung
Bespielbarkeit der Plätze
Bei notwendiger Überholung und starkem Regen werden die Plätze gesperrt (Aushang durch
Sperrschilder). Die Freigabe erfolgt durch ein anwesendes Vorstandsmitglied oder den Platzwart.
Aktuelle Informationen dazu finden sich auch unter www.tc-denzlingen.de.
Nie trocken
Bei trockenem Boden ist der gesamte Tennisplatz (bis zum Zaun) ausreichend zu wässern. Je nach
Temperatur zu Beginn, nach einem Match und ggf. auch in jeder Satzpause. Bei starkem Wind bitte
den Platz mit dem Schlauch bewässern.
Immer sauber
Vor dem Spielen den Tennisplatz von Ästen, Blättern und sonstigem Unrat befreien.
Löcher immer schließen
Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und Unebenheiten entstehen. Bitte sofort
zutreten.
Richtig abziehen
Wichtig ist, dass der Tennisplatz nach dem Spielen komplett ( bis zum Zaun ) mit dem Schleppnetz
abgezogen wird.
Zu nass ist zu nass
Das Spielen auf zu nassen Plätzen richtet große Schäden an. Wann ein Platz zu nass ist, kann einfach
festgestellt werden.
Der Platz ist zu nass wenn: 1. sich Pfützen auf dem Platz gebildet haben. 2. Fußabdrücke beim Gehen
sich im Untergrund hinterlassen. 3. sich der Untergrund beim Gehen bewegt. Nach einem Regenguss
niemals versuchen, mit Schleppnetzen Pfützen oder Wasserlachen zu beseitigen. Denn hierdurch
wird der obere Belag mit weggeschleppt und es entstehen Vertiefungen, vor allem an den Grundlinien. Also: Bitte abwarten, bis der Platz völlig abgetrocknet ist.
Ordnung muss sein
Die Schleppnetze und Linienbesen gehören an ihren Platz. Gläser, Getränkeflaschen, Abfall usw. sind
wieder mitzunehmen. Sonnenschirme bitte - vor der Bewässerung - in die dazu vorhandenen
Behälter schieben. Schäden an Plätzen und Zubehör sind unverzüglich dem Platzwart oder dem

Vorstand mitzuteilen. Diese Beschädigungen können auch in eine Liste eingetragen werden, die sich
an der Infotafel befindet.
Ansonsten gilt auch hier die einfache Regel: Die Plätze so verlassen, wie Ihr sie selbst gerne
vorfinden möchtet.
2. Spielordnung
Spielberechtigung
Spielberechtigt sind aktive Mitglieder und Gäste (siehe Informationen für Gastspieler*innen). Aktive
Mitglieder des TCD können in einer Saison fünf Gästekarten erwerben und mit ihren Gästen spielen.
Spielzeit
Die Spielzeit beträgt für Einzel- und Doppelspiele jeweils eine Stunde. Sollte der Platz nach Ablauf
dieser Zeit nicht reserviert sein, kann jeweils um eine Stunde verlängert werden. Die Spiele sind so
rechtzeitig zu beenden, damit der Platz noch ordnungsgemäß hergerichtet werden kann.
Platzreservierung
Vor Spielbeginn ist die jeweilige Uhr an der Reservierungstafel einzustellen und die Mitgliedskarte/Gästekarte zu stecken. Anwesende Mitglieder können - wenn alle Plätze belegt sind - ihre
Mitgliedskarte unter der Rubrik “ Warten” stecken und so den gewünschten Platz reservieren.
Bereits auf einem Platz spielende Mitglieder können nicht reservieren. Damit soll das „Springen von
Spiel zu Spiel“ zum Nachteil anderer Mitglieder unterbunden werden.
Kinder- und Jugendlichen steht der Platz 6 vorrangig zur Verfügung. Eine auf diesem Platz begonnene
Stunde kann zu Ende gespielt werden.
Die Plätze 8 und 9 sind von Montag bis Donnerstag/ Freitag zu festgelegten Zeiten für unsere Trainer
reserviert. (Siehe Infotafel)
Medenspiele, Mannschaftstraining und Turniere haben Vorrang vor dem allgemeinen Spielbetrieb.
Die Termine und Zeiten dazu finden sich auf der Infotafel und in TCD- Aktuell.
Spielkleidung
Gespielt werden darf nur in vorgeschriebener Tennisbekleidung und nur mit Tennisschuhen. Wichtig
ist hier, dass die Schuhe mit innenliegendem Profil ausgestattet sind.
Sonstiges
Eltern achten auf ihre Kinder. Die Erziehungsberechtigten haften für Schäden an Einrichtungen des
Clubs sowie am Eigentum Fremder.
Fahrräder, Elektroroller und Mofas dürfen nur auf den vorgesehenen Plätzen abgestellt werden.
Hunde sind nur angeleint auf der Clubanlage erlaubt. Ein Mitnehmen auf das Spielfeld ist nicht
gestattet.
Der Club übernimmt keine Haftung für verlorene oder vermisste Gegenstände Mitgliedern und
Gästen.
Für Fragen jeder Art sowie bei Beanstandungen stehen die Vorstandsmitglieder zur Verfügung.
Anweisungen der Vorstandsmitglieder und des Platzwartes sind zu befolgen.
Bei Verstößen gegen die Platz- und Spielordnung kann der Vorstand eine Spielsperre aussprechen.
Der Vorstand

