Bitte beachten
Neue Spielpläne mit geänderter Aufteilung der Spielzeiten:
Um eine gewisse Zahl von Spielzeiten zu sichern, können wir insbesondere unter der
Woche am Abend nicht auf den ¾-Stundentakt vollends verzichten. Die Plätze 6 und 7
sind unter der Woche ab 15:00 vom Trainer belegt und sollten eine Anfangszeit Punkt
15:00 haben. Morgens und am Wochenende erhöhen diese „Trainerplätze“ die Zahl der
Stundenplätze. Doppel sollten bei Hochbetrieb möglichst auf ¾-Stundenplätzen gespielt
werden, um den Einzelspielern die Stundenplätze zu überlassen. 1 ½ Stunden für
Doppel sind meist ausreichend; deshalb u.a. auch Platz 1 in ¾-Einteilung.

Hinweise zur neu verfassten Spielordnung:
•

Beim Eintragen ist die 2-Stundenfrist unbedingt einzuhalten. Das Eintragen
durch Dritte wird dabei geduldet. Die Gastronomie darf im Auftrage oder nach
Rücksprache mit dem Vorstand ebenfalls Eintragungen vornehmen.

•

Beim Eintragen alle Partner nennen und deutlich schreiben. Da wir viele
Familien haben, deren Mitglieder sich gleichzeitig auf der Anlage tummeln, bitte
auch den Vornamen angeben (meist genügt der erste Buchstabe).

•

Jemand kann erst dann wieder eingetragen werden, wenn er nicht mehr spielt.
Dies gilt auch für Doppelpartner. Ferner gilt das Training bei der Tennisschule
Selbach in diesem Sinne als Spielzeit. Jugendliche und Erwachsene dürfen sich
also erst nach dem Training für eine neue Spielzeit eintragen. Wenn ein Partner
nach den vorgenannten Regeln noch nicht spielberechtigt ist, ist das Recht auf die
eingetragene Spielzeit verwirkt.

•

Dies gilt vom Grundsatz her auch, wenn der eingetragene Partner absagt oder
einfach nicht erscheint (von entsprechenden „Scheineintragungen“ ganz zu
schweigen). Ein gefundener neuer Partner muss sofort nachgetragen werden.
Die Partnersuche obliegt auch dabei den obigen Regeln, d.h. der neue Partner darf
zur Zeit der Korrektur nicht noch spielen. Ist ein Vorstandsmitglied auf der Anlage,
so kann dieses Ausnahmen gestatten bzw. einen neuen Partner „verordnen“.

•

Der Vorstand kann aus zwei Einzeln ein Doppel arrangieren, um zusätzliche
Platzkapazität zu schaffen.

•

Jugendliche dürfen sich an Wochentagen für Spielzeiten ab 17:30 nur auf den
Plätzen 5 bis 11 eintragen.

•

Bei Platzpflege sollen auch die ablösenden Spieler helfen (damit es schneller und
zugleich gründlicher geht; insbesondere bitte Linien kehren; wenn diese nicht
gekehrt werden, verschleißen sie schneller, werden unansehnlich und immer tiefer
gedrückt; ferner steigt die Gefahr, auf den Linien auszurutschen).

Neue Gastregelung; insbesondere: Gastgebühr für Erwachsene jetzt 10,- €
(ist überall sonst auch üblich).
Alle Vorstandsmitglieder sind gehalten, Verstöße gegen die Spielordnung festzustellen
und ggf. Streichungen vorzunehmen. Wir bitten daher um Verständnis, wenn
Vorstandsmitglieder auch während der Spielzeit diesbezügliche Fragen stellen.
Wir sind uns bewusst, dass wir nicht alles kontrollieren können. Dies ist eigentlich auch
nicht gewollt. Vielmehr erwarten wir, dass sich alle unsere Mitglieder im Interesse eines
geordneten Spielbetriebs an diese Regeln halten. Dies gebietet auch die sportliche
Fairness.
Der Vorstand

•

