Platzbelegungsordnung
(Stand April 2015)
1.

Jedes Mitglied kann sich einmal am Tag für die nächstmögliche Spielzeit in den
Belegungsplan eintragen und zwar unmittelbar im Anschluss an die vorherige Spielzeit
(Beispiel: vorherige Spielzeit läuft um 18.20 Uhr ab, Eintragung für die nächste Spielzeit
ist 18.20 Uhr bis 19.05.) Gültig für die Zeitangabe ist die Platzuhr (wenn sie
funktioniert).

2.

Eintragungen in den Belegungsplan können nur vorgenommen werden, wenn
mindestens ein/-e Spielpartner/-in anwesend ist, der/die nicht bereits spielt oder
gespielt hat.

3.

Die Eintragung muss vor dem Spiel immer erfolgen und zwar auch dann, wenn zu
diesem Zeitpunkt die Anlage nicht ausgebucht ist.

4.

Eine Spielzeit für 2 Spieler/-innen beträgt 45 Minuten. Eine Doppelspielzeit für
4 Spieler/innen beträgt 11/2 Stunden (2 x 45 Minuten).

5.

Die Eintragungen müssen gut lesbar sein. Sie müssen den Beginn und das Ende der
Spielzeit sowie Vor- und Nachname(-n) der Spieler enthalten.

6.

Sind 5 Minuten nach eingetragenem Spielbeginn verstrichen und nicht alle
Spielpartner/-innen anwesend, kann ein anderes spielberechtigtes Mitglied Anspruch auf
die Teilspielzeit erheben.

7.

Nicht reservierte und nicht bespielte Plätze können von Mitgliedern, die bereits gespielt
haben, ohne weitere Eintragung so lange benutzt werden, bis sich ein/-e
spielberechtigte/-r Spieler/-in mit seinem/ihrem/ihren Partner/-in in den Belegungsplan
einträgt. Wenn mehrere Plätze von nicht eintragungsberechtigten Spielern belegt sind,
muss von eintragungsberechtigten Spielern immer erst auf dem Platz eingetragen
werden, auf dem die reguläre Spielzeit am längsten abgelaufen ist.

8.

Reservierungen für Einzeltrainerstunden, Mannschaftstraining, Verbands- und
Freundschaftsspiele und für Spiele der offiziellen Vereinsturniere erfolgen im Voraus
durch den Vorstand. Mannschaftsspieler/innen können sich an dem Tage nicht
eintragen, an dem ihre Mannschaft Plätze für Training oder Verbandsspiele belegt hat.
Nach Beendigung der Turnierspiele ist der Platz unverzüglich für andere Mitglieder zu
räumen.

9.

Es ist grundsätzlich unzulässig, eigene Spielzeiten an andere Spieler weiterzugeben. Es
ist unfair, sich zur Verlängerung der eigenen Spielzeit eine/-n spiel-berechtigte/-n
Partner/-in zu suchen und sich mit seiner/ihrer Hilfe eine weitere Spielzeit zu
reservieren.

10. Gäste haben nur dann Spielerlaubnis, wenn sie mit TCH- Mitgliedern spielen und wenn
eine Spielzeit frei ist. Die Eintragung im Belegungsplan muss mit der Bezeichnung
„Gast“ erfolgen. Eine weitere Eintragung mit dem Vor- und Familiennamen des
Mitglieds und des Gastes sowie der Spielzeit in die Gästeliste ist zwingend
vorgeschrieben.
Gästegebühr ab 2014 pro Platz
Einzel (45 Min.)
10,00 Euro
Doppel (90 Min.)
20,00 Euro
Passive Mitglieder bezahlen dieselben Gästegebühren wie Nichtmitglieder! Sollte ein
passives Mitglied mit einem Gast spielen, bedeutet das, dass für zwei Gäste die
Gästegebühr zu entrichten ist. Die Anzahl der Gäste ist jeweils in die Gästeliste
einzutragen.
Der Vorstand

