Haus-, Platz- und Spielordnung
Der Vorstand behält sich vor, bei wiederholten Verstößen gegen die Haus-,
Platz- und Spielordnung die Anlagenschlüssel einzuziehen. Wiederholte
schwere Verstöße können einen Vereinsausschluss nach sich ziehen!

Hausordnung
1. Jedes Mitglied ist verpflichtet das Clubhaus in einem sauberen und ordentlichen
Zustand zu halten.
2. Das Clubhaus darf nicht mit Tennisschuhen betreten werden!
3. Das Leergut mitgebrachter Flaschen ist von den Mitgliedern selbst zu entsorgen
4. Entnommene Getränke, Süßigkeiten, Eis etc. sind von den Mitgliedern wahrheitsgemäß
aufzuschreiben; der Verzehrzettel ist mit Vor- und Nachnamen und Datum kenntlich zu
machen.
5. Die Getränkezettel sind zeitnah bei der Wochenendbewirtung, bzw. beim zweiten
Geschäftsführer zu bezahlen.
6. Benutzte Gläser und Geschirr sind nach Benutzung ordnungsgemäß zu spülen und
wegzuräumen, sofern keine Bewirtung vorhanden ist
7. Telefongespräche mit dem vereinseigenen Telefon sind ebenfalls auf dem Verzehrzettel
zu notieren und werden berechnet.
8. Wer als letzter die Anlage verlässt hat die Anlage ordnungsgemäß zu verschließen. Die
Rollläden sind herunter zu lassen.
9. Benutzte Terrassenstühle, -tische und Sonnenschirme sind nach Gebrauch wieder an den
dafür vorgesehenen Platz zurückzustellen.
10.Beschädigungen jeder Art sind den Vorstand unverzüglich mitzuteilen.
11.Im gesamten Clubhaus gilt absolutes Rauchverbot.

Platzordnung
1. Die Plätze sind nach dem Spielen ordnungsgemäß abzuziehen.
2. Vor und nach Benutzung der Plätze hat eine qualitative Bewässerung der Plätze zu
erfolgen!
3. Die Schilder „Platz gesperrt“ sind unbedingt zu beachten und dürfen nicht eigenmächtig
entfernt oder ignoriert werden.
4. Ballspiele sind im Terrassenbereich nicht gestattet.
5. Während der Medenspiele und Vereinsmeisterschaften sind Fußballspiele auf der Wiese,
Rad- und Rollerfahren , Benutzung von Bobbycar etc. zu unterlassen, um die Spieler
nicht zu stören.

Spielordnung
1. Jugendtraining, Mannschaftstraining, Medenspiele werden am „schwarzen Brett“
ausgehängt und auf der Homepage bekanntgegeben, die Plätze sind damit blockiert.
2. Die Bekleidung ist den allgemein gültigen Regeln anzupassen.
3. Schuhe müssen unbedingt für Ascheplätze geeignet sein.

4. Es gilt folgende Spielzeitregelung: für Einzelspiele 45 min incl. Platzpflege; für
Doppelspiele 60 min incl. Platzpflege. Wer spielen will muss sich auf dem Platz bei den
Spielern anmelden!
Bei starkem Andrang bitten wir die Mitglieder möglichst Doppel zu spielen.
5. Wenn Mitglieder mit Gästen spielen wollen ist vor Beginn ein entsprechender Eintrag in
der am schwarzen Brett ausgehängten Liste erforderlich. Die Gastspielgebühr beträgt je
Person/Stunde 5,00€ und wird durch den zweiten Geschäftsführer auf der Verzehrkarte
des Mitgliedes mit entsprechendem Datum notiert. Jeder Gastspieler darf max. 4x
spielen.
6. private Trainerstunden haben keinen Vorrang sondern sind gleichgestellt mit normalen
Spielern, es besteht kein also kein Platzanspruch

