Spielordnung
1. Um einen reibungslosen Spielablauf auf unserer Anlage zu
gewährleisten, erfolgen Platzbelegungen ausschließlich über
die Reservierungstafel.
2. Eintragungen dürfen nur erfolgen, wenn ein (bei Doppel/
Mixed zwei) Spielpartner von der Eintragung bis zum
Spielbeginn ohne Unterbrechung auf der Anlage ist. Eine
Eintragung ist auch dann nicht zulässig, wenn für einen
Spielpartner bereits eine noch aktuelle Eintragung auf der
Reservierungstafel gebucht ist. Vormerkungen sind somit erst
dann wieder für einen Spieler zulässig, wenn aus der letzten
Eintragung der Platz nach Platzpflege verlassen ist.
3. Vor Aufnahme eines eingetragenen Spieles sind alle Partner
in die betreffende Reservierungsliste einzutragen.
4. Eintragungen dürfen immer nur in unmittelbarem Anschluss
an Voreintragungen (unter Berücksichtigung der Spiel- und
Pflegezeiten) erfolgen, es sei denn, das vorhergehende Spiel
ist bereits beendet. Wenn die Eintragung nicht in unmittelbarem Anschluss an eine Voreintragung erfolgt, darf die neue
Eintragung maximal 15 Minuten im Voraus, d. h. später als die
Uhrzeit zum Zeitpunkt der Eintragung erfolgen.
5. Die Spielzeit beträgt beim Einzel 60 Minuten und beim
Doppel 90 Minuten. Hinzukommen jeweils 5–10 Minuten für die
Platzpflege.
6. Platzpflege: Vor Aufnahme des Spiels ist der ganze Platz
(Spielfeld und Auslaufflächen bis zum Zaun) ausreichend zu
wässern, es sei denn, der Platz ist witterungsbedingt feucht
genug. Nach jeder Spielzeit ist der ganze Platz einschließlich
aller seitlichen und hinteren Auslaufflächen mit dem auf jedem Platz vorhandenen Gerät abzuziehen; vor dem Abziehen
sind unebene Stellen mit dem Scharrierholz (Dreikant) zu
beseitigen. Abschließend sind die Linien zu kehren.

anderen Plätze ausgebucht sind und keine Buchungen Jugendlicher vorliegen. Dabei sind Buchungen für Erwachsene auf
diesem Platz immer nur zur sofortigen Aufnahme des Spieles
möglich. Ist das eingetragene Spiel begonnen worden, gilt der
normale Zeitablauf wie unter 5. genannt. Eine vorzeitige Beendigung einer Eintragung bei Spielwünschen Jugendlicher ist
nicht möglich.
10. Die Regelungen für den Jugendplatz sind an Medenspieltagen aufgehoben. An diesen Tagen ist der Platz, sofern nicht
für Medenspiele ohnehin gesperrt, der normalen Buchungsregelung unterworfen.
11. Jugendliche dürfen an Wochentagen bis Spielbeginn 16:30
Uhr Eintragungen auf allen Plätzen vornehmen (bis 17:30 Uhr
beim Einzel bzw. 18 Uhr beim Doppel sollte das Spiel beendet
sein), danach nur, wenn Plätze frei sind und das Spiel sofort
aufgenommen wird. An Wochenend-/Feiertagen können
Jugendliche ohne Zeitlimit auf allen Plätzen Eintragungen vornehmen. Haben Jugendliche den Spielbetrieb auf den Plätzen
1–3 und 5–7 nach 16:30 Uhr aufgenommen, müssen sie den
Platz auf Wunsch eines erwachsenen Mitglieds mit einer Frist
von 15 Minuten zuzüglich Platzpflege räumen, sofern kein
anderer Platz frei ist.
12. Gäste: Ihre Gäste sind uns herzlich willkommen! Vor Aufnahme des Spieles durch den Gast ist eine Gastkarte (Tageskarte 6,00 EUR) beim Clubwirt zu erwerben. Es gilt allerdings
die Einschränkung, dass ein Gast nur fünf Mal pro Saison bei
uns spielen darf. Bei darüber hinausgehenden Spielwünschen
muss der Interessent entscheiden, ob er die Mitgliedschaft
erwerben möchte. Gäste von Mannschaftsspielern, die Mitglied
bei einem Tennisverein im Stadtgebiet Viersen oder einer
unmittelbaren Nachbargemeinde von Viersen sind, beispielsweise Breyell, Lobberich etc., sind von der Entrichtung der
Gastgebühr befreit.

7. Bei Medenspielen oder Turnieren werden die benötigten
Plätze an den Spieltagen vom Vorstand auf der Reservierungstafel bzw. per gesondertem Schreiben gesperrt.

13. Verstöße gegen einen der vorstehenden Punkte führen
zu einer Streichung der entsprechenden Eintragung auf der
Reservierungstafel. Streichungen werden ausschließlich von
Vorstandsmitgliedern vorgenommen.

8. Trainingszeiten werden ebenfalls vom Vorstand auf der
Reservierungstafel oder per gesondertem Schreiben vermerkt.
Gleiches gilt, falls Plätze aufgrund von Reparaturen/Ausbesserungsarbeiten gesperrt werden müssen.
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9. Der Jugend unseres Vereins steht Platz 4 zur Verfügung. Auf
diesem Platz dürfen Erwachsene sich nur eintragen, wenn alle

Der Vorstand

