Bielefelder-Tennis-Turnier-Club e.V.
PLATZ - und SPIELORDNUNG
1. Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder.
2. Anspruch auf einen Platz besteht nur für auf der Anlage anwesende Mitglieder.
3. Jedes Mitglied, das an einem Tag noch nicht gespielt hat, ist bevorrechtigt. Es hat das Recht, einen Platz für sich
freizumachen der von einem Spieler belegt ist, der an diesem Tag schon gespielt hat. Der Betroffene ist zu
informieren.
4. So lange wie Plätze auf der Anlage frei sind, ist das Ablösen – auch wenn die Spielzeit der betroffenen Mitglieder
abgelaufen ist – nicht gestattet.
5. Gäste sind willkommen und können mit einer Gästemarke gegen eine Gebühr von 5 € mit BTTC – Mitgliedern
spielen. Gastmarken sind im Sekretariat oder im Clubhaus erhältlich. Jugendliche der Bielefelder Tennis Vereine
SUS und Gelb Weiß dürfen kostenlos spielen.
7. Die Plätze 1, 3, 4, 5, 6, 10 - 13 stehen den Erwachsenen zur Verfügung, dies gilt auch für die Trainerplätze 2, 7, 8
und 9 soweit diese nicht von den Trainern belegt sind. Die Plätze 10 - 13 sind bis 18.00 Uhr bevorzugte
Jugendplätze. Erwachsene und Jugendliche können auf allen Plätzen zusammen spielen.
8. Plätze und Trainingszeiten der 1. und 2. Damen- und Herrenmannschaften sowie Turniere werden an der Tafel
bekanntgegeben.
9. Auf dem Platz ist für unsere Sportart angemessene weiße Sportbekleidung zu tragen. Wärmebekleidung kann
farbig sein und es darf nur mit Tennisschuhen gespielt werden.
10. Nach Beendigung der Spielzeit ist der Platz abzuziehen und die Matten an den bezeichneten Haken
aufzuhängen Bei großer Trockenheit muss der Platz vor Spielbeginn zusätzlich zum abziehen noch gewässert
werden.
11. Regelung zur Platznutzung zu Saisonbeginn:
Die Plätze werden in den ersten zwei Wochen mit Hallen- Tennisschuhen (profillos) bespielt etwaig
entstandene Unebenheiten/Löcher sind sofort sorgfältig mit dem Dreikant zu verschließen und anschließend
mit der Matte abzuziehen und zu wässern. Der gesamte Platz muss nach dem Spielen mit der Matte abgezogen
werden, nicht nur das Tennisfeld, dann bitte gründlich wässern.
12. Vorstandsmitglieder und Platzmeister sind berechtigt, Plätze zu sperren.
13. Das Betreten des Clubhauses, der Flure und Garderoben mit benutzten Tennisschuhen ist nicht gestattet.
14. Hunde sind bitte an der Leine zu führen.

Der Vorstand. (03/2016)

