PLATZRESERVIERUNG
Sehr geehrtes Mitglied,
im Sinne der Gleichbehandlung aller Mitglieder und zur Vermeidung von Missverständnissen, bitten wir
um Beachtung der nachfolgenden Punkte bei der Reservierung der Plätze:
Platzreservierung für ein
1. Einzelspiel:
Spielzeit:
1 Stunde
Eintragung:

Die Platzbelegung erfolgt durch zwei spielberechtigte Mitglieder mit Eintragung im
Platzbelegungsplan.
Nimmt ein Gastspieler an dem Spiel teil, so ist der zweite Name mit „Gast“ im
Platzbelegungsplan einzutragen und die Gastgebühr in Höhe von 5,00 €, gemäß
Gastspielordnung, zu entrichten.

2. Doppelspiel:
Spielzeit:
2 Stunden
Eintragung:

Die Platzbelegung erfolgt durch vier spielberechtigte Mitglieder mit Eintragung im
Platzbelegungsplan.
Nehmen ein oder zwei Gastspieler an dem Spiel teil, so sind diese mit „Gast“ im
Platzbelegungsplan einzutragen und die Gastgebühr in Höhe von
10,00 €/Person, gemäß Gastspielordnung, zu entrichten.
Die Gastgebühr ist unmittelbar nach Beendigung des Spiels zu entrichten.
(Bei geöffnetem Clubheim an den Clubwirt, ansonsten an ein Mitglied des Vorstandes)



Eine erneute Platzreservierung kann erst nach Beendigung des Spieles erfolgen.



Eine mehrfache Platzreservierung im Voraus mit gleichen Namen, ist nicht möglich.



Eine Platzreservierung mit nur einem Mitgliedsnamen ist nicht möglich.

Wird auf einem reservierten Platz nach 10 Minuten immer noch nicht gespielt, kann der Platz von allen
Mitgliedern neu belegt werden. Die alte Platzreservierung ist hinfällig.
Wird in einem Mannschaftstraining ein Platz nicht benötigt, so kann dieser von allen Mitgliedern neu
belegt werden. Eine kurze Rücksprache mit den Spielern oder Spielerinnen ist erforderlich.
Wird der Vorstand auf eine fehlerhafte Platzreservierung aufmerksam gemacht, wird diese ohne
Rücksprache, für ungültig erklärt und der Platz kann von allen Mitgliedern belegt werden.
Mannschaften des TC Südwarndt die an den Medenspielen teilnehmen, können an ausgewählten Tagen
feste Zeiten für ihren Trainingsbetrieb reservieren. Dies gilt auch für Trainingszeiten unserer
Jugendspieler mit und durch die Tennisschule Carsten Marko.
Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23.03.2018 gilt folgende Regelung für Gastspieler:
Ein Gastspieler kann die unter Punkt 1 und 2 beschriebene Gastspielregelung max. 3x in Anspruch
nehmen. Entscheidet er/sie sich danach für eine Mitgliedschaft, gilt die Regelung zur Platzbelegung für
Mitglieder. Wird keine Mitgliedschaft angestrebt, ist ihm die weitere Nutzung der Anlage untersagt.
Jedes Mitglied ist für die Einhaltung dieser Regelung verantwortlich.
Großrosseln, 23.03.2018
Der Vorstand

