Spielordnung
MTV Astfeld e.V. - Abteilung Tennis
Stand: 01.03.1995

1. Spielkleidung
Gespielt wird in Sportkleidung. Trainingsanzüge können getragen werden. Die Spielplätze
sind nur mit Sportschuhen zu betreten.
2. Spieldauer
Die Spieldauer beträgt 60 Minuten. Der Spielbetrieb wird mit Hilfe von farbig unterschiedlichen Magnetsteinen (Erwachsene: weiblich = rot; männlich = blau; Jugendliche:
weiblich/männlich= grün; Sonderregelung nach Ziffer 9 Satz 3 = orange) geregelt.
3. Platzreservierung
Die Platzreservierung erfolgt durch das Setzen von Magnetsteinen auf der Reservierungstafel. Die Magnetsteine können maximal eine Woche im Voraus, frühestens jedoch nach Beendigung einer reservierten Spielzeit, gesetzt werden.
Eine Spielzeit kann nur mit zwei Magnetsteinen reserviert werden. Ist nur ein Magnetstein
gesetzt, so ist die Reservierung ungültig. Für die Reservierung einer Spielzeit werden die
Magnetsteine in das entsprechende Feld (Platz/Zeit) eingesetzt.
Die Inanspruchnahme eines reservierten Platzes kann erst erfolgen, wenn die gesetzten
Partner anwesend sind. Bei Verhinderung eines gesetzten Partners kann ein Ersatzpartner gewählt werden.
Wird ein reservierter Platz nicht belegt, darf er nicht automatisch zur Verlängerung der eigenen Spielzeit benutzt werden, sondern muss vorrangig wartenden Spielern zur Verfügung gestellt werden.
Eine Platzreservierung mit fremden Magnetsteinen stellt einen Verstoß gegen die Spielordnung dar und kann entsprechend Ziffer 10 geahndet werden.
4. Gäste
Mitglieder dürfen mit Gästen gegen die Entrichtung einer Gebühr von 10,00 DM für eine
Spielzeit und grundsätzlich nur an Werktagen spielen und zwar montags bis freitags
bis 17.00 Uhr und samstags bis 13.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist eine Reservierung nur ausnahmsweise und zwar bei Anwesenheit der Spielpartner und nur dann
möglich, wenn die Spielplätze von Vereinsmitgliedern nicht genutzt werden.
Spielzeiten von Abteilungsmitgliedern mit Gästen sind durch Platzreservierung mit dem
eigenen Magnetschild und mit einem Gastschild (gelb) an der Magnettafel und gleichzeitiger Eintragung in die Gästeliste zu kennzeichnen.
Wird ein Gastschild ohne Eintragung in die Gästeliste benutzt, so ist die Reservierung
ungültig und bewirkt keine Spielberechtigung.
Die Gastgebühr ist jeweils zum Jahresende von dem einladenden Abteilungsmitglied zu
entrichten.
5. Platzpflege
Die Platzpflege (Abziehen, Befeuchtung bei Trockenheit) hat stets vor Ablauf der Spielzeit zu
erfolgen.
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6. Sauberkeit
Zur Sauberhaltung und Sicherung der Platzanlage ist jedes Abteilungsmitglied verpflichtet. Schäden sind dem Abteilungsvorstand oder dem Platzwart unverzüglich zu melden.
Es ist dafür zu sorgen, dass sich Kleinkinder und Hunde nicht auf den Spielfeldern aufhalten. Vor Verlassen der Spielfelder hat ein Schuhwechsel zu erfolgen.
7. Turniere
Bei Turnieren ist das Spielen auf den Plätzen für nicht am Turnier teilnehmende Abteilungsmitglieder nur mit Genehmigung der Turnierleitung gestattet; Ordnungspersonen
sind weisungsbefugt.
8. Ranglistenspiele
Kann ein Forderungsspiel nicht innerhalb der auf der Magnettafel reservierten Spielzeit
abgeschlossen werden, so müssen die nachfolgenden Spieler warten, bis das Ranglistenspiel beendet ist.
9. Jugendliche
Als Jugendlicher i.S. dieser Spielordnung gilt, wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Jugendliche können montags bis freitags bis 17.00 Uhr und samstags bis 13.00
Uhr Spielzeiten reservieren. Reservierungen außerhalb dieser Zeiten sind ungültig.
Jugendliche, die bereits berufstätig sind sowie Schüler mit ganztägigem Schulunterricht,
können auf schriftlichen Antrag vom Abteilungsvorstand hinsichtlich ihrer Spielzeiten den
Erwachsenen gleichgestellt werden.
Jugendliche können für Ranglistenspiele der Erwachsenenrangliste Spielzeiten ohne die
in Satz 1 genannten Einschränkungen reservieren, soweit sie einen Erwachsenen fordern
wollen.
Jugendliche, die aufgrund ihres Ranglistenplatzes in der Erwachsenenrangliste einer
Punktspielmannschaft angehören, haben die Möglichkeit, auch ohne die in Satz 1 genannten Einschränkungen Spielzeiten zu reservieren, um mit einem erwachsenen Mannschaftsmitgied zu trainieren.
Weitere Besonderheiten für die Spielberechtigung von Jugendlichen können vom Abteilungvorstand getroffen werden.
10. Strafen
Abteilungsmitglieder, die gegen diese Spielordnung verstoßen, können vom Abteilungsvorstand verwarnt werden. Bei wiederholten Verwarnungen und bei groben Verstößen
gegen diese Spielordnung kann der Abteilungsvorstand des Weiteren eine Spielsperre
bis zu einem Monat aussprechen; für diese Zeit wird der Magnetstein eingezogen.
11. Sonstiges
Der Abteilungsvorstand hat das Recht, Trainer einzusetzen und Trainingszeiten festzulegen, die mit Magnetsteinen („Training“) gekennzeichnet werden. Zu den festgesetzten
Trainingszeiten ist eine freie Reservierung von Spielzeiten nicht möglich.
Bei einer ungültigen Platzreservierung haben die Mitglieder des Abteilungsvorstandes das Recht, die hierfür gesetzten Magnetsteine von der Magnettafel zu entfernen.
Diese Spielordnung ist auch für Gäste verbindlich; alle Abteilungsmitglieder sind verpflichtet, die Spielordnung einzuhalten bzw. auf die Einhaltung durch andere Abteilungsmitglieder hinzuwirken.
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