Platzordnung des TC Wurmlingen
1. Spielberechtigung
Spielberechtigt sind:
a. Vollmitglieder und Jugendliche ab 16 Jahren, die den Beitrag für die laufende Saison
bezahlt haben.
b. Jugendliche bis 16 Jahre und Kinder, die den Beitrag bezahlt haben, von Montag bis
Freitag jeweils bis 17.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten nur auf den Plätzen 1 + 2 oder
zusammen mit einer unter a) aufgeführten Person.
c. Es ist für Mitgliedern möglich, mit Gästen auf der Anlage zu spielen. Die Kosten betragen
8 Euro pro Stunde und Platz. Im elektronischen Platzbuchungssystem ist die Option
„Gast“ zu buchen. Die Gastgebühren werden jährlich zum 30.11. unter derselben
Mandatsreferenznummer wie die Mitgliedsbeiträge eingezogen.
2. Spieleinheit
Die Spieleinheit beträgt sowohl für Einzelspiele mind. 30 maximal 60 Minuten je Buchung, für
Doppelspiele mind. 30 maximal 120 Minuten.
3. Platzbelegung
a. Die Zugangsdaten für das Platzbuchungssystem haben alle Mitlieder erhalten, sollten diese
nicht vorliegen, bitte eine Email an technik@tc-wurmlingen.de senden.
b. Die Belegung des Platzes ist frühestens drei Tage vor dem beabsichtigten Spieltermin
möglich.
c. es darf nur eine aktive Buchung des gleichen Typs (Einzel / Doppel / Ballmaschine) geben
d. Ist eine Buchung unvollständig (keine Mitspieler, kein Gast) wird diese xx Minuten vor
Spielbeginn automatisch gelöscht
e. Ist ein Platz durch Nichtbelegung oder durch Nichtausnutzung eines Termins frei, so kann
dieser Platz ohne Vorbelegung bespielt werden.
f. Bei Vorbelegung muss der Platz spätestens 10 Minuten nach Beginn der Spieleinheit
belegt werden.
g. Bei großem Andrang sollen Doppel oder Mixed gespielt werden.
h. Wir eine Buchung getätigt, diese nicht angetreten und nicht storniert, so wird eine Gebühr
von 10 € berechnet
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i.

Platzbelegungen durch den Vorstand (Wettspiele, Turniere, Trainerstunden, etc.) ist zu
beachten.
j. Buchungen im Anschluss an ein Verbandsspiel sind mit Unsicherheiten verbunden, da
durch gegeben Falls längere Spiele diese Buchung dann nicht gespielt werden
kann. Ein Verbandsspiel hat immer Vorrang gegenüber getätigten Buchungen im System
k. Sind Plätze im Buchungssystem gesperrt, dürfen diese keinesfalls bespielt werde.
4. Platzpflege
a. Der Platz darf nur mit sauberen Tennisschuhen bespielt werden.
b. Die Plätze sind in spielbereitem Zustand zu verlassen. Die Plätze sind also ordentlich nach
Anleitung abzuziehen und ausreichend zu bewässern. Bei Technischen Mängeln (z.B.
Beschädigungen) ist der technische Leiter zu benachrichtigen.
Beim Verlassen des Platzes sind die Türen zu verschließen es sei denn, die nachfolgenden
Spieler sind bereits anwesend.
5. Ballmaschine
a. Die Ballmaschine darf nur nach Einweisung (Terminanfrage unter mitgliedschaft@tcwurmlingen.de) und Unterschrift der Nutzungsregeln benutzt werden
b. Eingewiesene Mitglieder erhalten die Buchungsfreigabe zur Buchung der Maschine über
das Platzbuchungssystem
c. Je Buchung ist eine Nutzungsgebühr von 5 Euro zu bezahlen. Die Nutzungsgebühren
werden jährlich zum 30.11. unter derselben Mandatsreferenznummer wie die
Mitgliedsbeiträge eingezogen
d. Die Maschine darf nur bei trockener Witterung mit trockenen Bällen vorzugsweise auf Platz
1 oder Platz benutzt werden.
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