Regeln für die Platzbelegung
1. Jedes Mitglied, das auf dem Vereinsgelände anwesend
ist, hat Anspruch auf 55 Minuten Spielzeit; 5 Minuten
sollen der Platzpflege dienen. Dieser Anspruch besteht
auch dann, wenn Doppel gespielt wird. Auch in diesem
Fall besteht nur Anspruch auf 55 Minuten Spielzeit.
2. Selbstverständlich kann länger gespielt werden, wenn
kein anderes Mitglied spielen möchte.
3. Ebenso selbstverständlich ist, dass nach 1 Stunde der
Platz zu verlassen ist, wenn ein anderes Mitglied sich auf
dem Platz eingehängt hat.
4. Es gibt keine Reservierung eines Tennisplatzes, ohne
dass zumindest ein Spieler/eine Spielerin sich nach
Einhängen seines Namensschildes bis zum Spielbeginn
auf dem Vereinsgelände befindet. Bei Verlassen des
Vereinsgeländes kann der Platz von anderen Mitgliedern
neu reserviert werden.
5. Wer spielt, darf keinen anderen Platz als den reservieren,
auf dem er/sie gerade spielt.
6. Die Reservierung geht folgendermaßen vonstatten:
a) Das Mitgliedsschild mit dem eigenen Namen wird auf
dem Platz an der Reservierungstafel eingehängt, auf dem
zu der gewählten Zeit gespielt werden soll. Alle Spieler,
bei Doppel also 4 Spieler, müssen sich dort einhängen.
Das gilt auch für Trainingsplätze.

b) Alle Spieler*innen müssen sich zusätzlich mit Namen auf
der folierten Übersicht eintragen. Diese Übersicht wird
abends fotografiert, um als Corona-Dokumentation zu
dienen. Die Einträge werden danach abgewischt, so dass
für den kommenden Tag eine "frische Folie" zur
Verfügung steht.
c) Sollte ein Vereinsmitglied mit einem Nichtmitglied spielen,
so sind dessen vollständiger Name und Kontaktdaten
einzutragen. Auf der Reservierungstafel ist ein Gastschild
einzuhängen.
7. Besondere Regelungen für Spieler, die in einer
Mannschaft spielen und am Tag, an dem für ihre
Mannschaft ein Trainingsplatz reserviert ist, spielen:
a) Mannschaftsspieler in diesem Sinne sind im Zweifel die
vom Mannschaftsführer festgelegten Spieler. Bei
Unklarheiten entscheidet der Sportwart.
b) Am Trainingstag besteht ganztägig für die
Mannschaftsspieler ein Anspruch auf einen Platz nur für
den festgelegten Trainingsplatz.
c) Selbstverständlich dürfen andere Plätze genutzt werden,
wenn kein anderes Mitglied spielen möchte.
d) Ebenso selbstverständlich ist der Platz andren
Mitgliedern, die an dem Tag keinen Trainingsplatz nutzen
können, ohne Diskussion zur Verfügung zu stellen.

