Grundsätzliche Spielregeln beim TA Hohes Ufer
PLATZBELEGUNG BEIM TA HOHES UFER
Für die Platzbelegung haben wir eine neue Stellwand installiert.
Jedes Mitglied hat, oder wird in Kürze dafür einen neuen Mitgliedsausweis
erhalten und muss diesen für eine Platzbelegung in die Stellwand zeitgenau
einstecken.
Sollten die Mitgliedsausweise nicht eingehängt sein, muss auf Wunsch der Platz
für nachfolgende Spieler unverzüglich freigemacht werden.
Für die Nutzung der Plätze gilt, ob Einzel oder Doppel, dass die Nutzung eines
Platzes jeweils nur für 1 Stunde möglich ist.
Sollte die Mannschaft zu den Trainingszeiten weitere Plätze nutzen, gilt für
diese Plätze nicht die Regelung für das Mannschaftstraining, sondern die
Spieler müssen sich zu Beginn der Spielzeit einhängen und die weiteren Plätze
wie auch sonst nach einer Stunde freigeben.

PLATZPFLEGE / UNBEDINGT BEACHTEN


Vor dem Spiel: Platz bewässern



Nach dem Spiel: Scharrierholz und Schleppnetz benutzen, Platz
bewässern.



Alle Geräte bitte danach an den vorgesehenen Haken zurückhängen.



Müll entsorgen und Leergut zurückbringen

GASTSPIELER BEIM TA HOHES UFER
Wir begrüßen die Gastspieler ganz herzlich auf der Tennisanlage der TA Hohes
Ufer.
Bei uns gelten alle Spieler, die nicht Mitglied im TA Hohes Ufer sind, als
Gastspieler. Wenn Ihr als Gast auf den Außenplätzen Tennis spielen möchtet,
erwerbt vor dem Spiel eine Gastkarte. Erwachsene 10 €, Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre 3 €.
Die Gästekarten können bei jedem Mitglied des Vorstandes und auch bei
unserem Platzwart Guido Uka erworben werden.

Grundsätzlich gelten folgende Regeln für Gastspieler:
• Das Spielen von Gästen ist nur mit Mitgliedern der TA Hohes Ufer möglich.
• Die Gebühr für Gastspieler beträgt 10 € pro angefangene Stunde und Platz,
bei Teilnahme an einem Doppel 15 € pro angefangene 90 Minuten und Platz
(nicht pro Gastspieler).
• Die Gastkarten und die Mitgliedskarten sind vor Spielbeginn in die
Reservierungstafel einzustecken.
Bitte beachtet:
• Grundsätzlich ist die Nutzung der Tennisplätze den Mitgliedern des TA Hohes
Ufer vorbehalten, die auch gleichzeitig ein Vorrangrecht genießen.
• Sämtliche Absprachen mit anderen Vereinen (auch mit der IG Tennis) aus
den vergangenen Jahren entfallen ab sofort ohne Ausnahme.
• Veranstaltungen und interne Turniere sind grundsätzlich mit dem/der
Sportwart/in (Antonia Laege) abzustimmen und bedürfen einer gesonderten
Freigabe.
• Gleichzeitig bitten wir darum, die Regeln zur Platzpflege verbindlich zu
beachten.

Nutzung Clubhaus
Wir bitten darum, das Clubhaus nach den Spielen oder spontanen Treffen,
spätestens jedoch am nächsten Tag bis 09:00 Uhr komplett sauber zu haben.
Dazu gehört:











Kühlschrank von Salat und Speiseresten zu befreien
die Theke inkl. aller Gläser zu säubern
den Fußboden in Küche und Clubhaus zu fegen
eigene Getränkekisten (Wasser) und Leergut aus dem Clubhaus zu
entfernen
Spülmaschine ausräumen
Geschirr und Besteck wieder in die Schränke räumen
Grill und Grillrost reinigen
Gläser und Flaschen vom Platz holen
Terrasse aufräumen
den Müll komplett in die dafür vorgesehene Tonne werfen.

Das alles trägt dazu bei, dass wir uns alle weiterhin wohl fühlen und auch die
am Tag danach spielenden Teams sich auf ihr Spiel freuen können. Sollte die
Reinigung nicht ordnungsgemäß erfolgt sein, stellen wir der/den
verursachenden Mannschaften 50 € in Rechnung die an das Reinigungsteam
gezahlt wird.
Vorstand des TA Hohes Ufer
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