NEUGRABENER TENNIS-CLUB e.V.

Platz- und Spielordnung
Vorbemerkung:
Der NTC pflegt und fördert die Ausübung des Tennissportes. Die Platz- und
Spielordnung soll dazu beitragen, dieses reibungslos zu ermöglichen!
Jede Spielordnung ist nur so gut oder so schlecht, wie sie von den Mitgliedern
akzeptiert und gehandhabt wird. Alle Mitglieder und Gäste werden gebeten, sich im
Sinne der Platz- und Spielordnung fair und sportlich zu verhalten. Hierzu zählt
insbesondere, gegenseitig Rücksicht zu nehmen.

Allgemeines:




Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen und Tenniskleidung betreten
werden.
Die normale Spielzeit beträgt 60 Minuten inklusive der Platzpflege.
Die Übergabe an nachfolgende Spieler hat pünktlich, entsprechend des
Belegungsplanes, zu erfolgen.

Spielberechtigung:
Aktive Mitglieder sind grundsätzlich uneingeschränkt spielberechtigt.
Gäste sind herzlich willkommen. Gastspieler dürfen die Plätze nur im gemeinsamen
Spiel mit NTC- Vereinsmitgliedern benutzen. Details sind der gesonderten Gastspielregelung zu entnehmen.
Für die Einhaltung der Gastspielregelung ist das NTC- Vereinsmitglied verantwortlich.

Trainern stehen zu festgelegten Zeiten die zugeteilten Trainingsplätze zur
Verfügung.
Sind die Trainingsplätze 10 Minuten nach Spielbeginn nicht durch den Trainer belegt,
können sie bis zur nächsten Spielzeit auch von anderen Clubmitgliedern genutzt
werden.
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Platzbelegung und Spieldauer:
Jedes aktive Vereinsmitglied erhält ein Magnetschild mit seinem Namen zum
Einhängen auf der Platzbelegungstafel im Vereinshaus.










Die Platzbelegung erfolgt mit den Namensschildern.
Eine Spielberechtigung/Reservierung besteht, wenn 2 Schilder/Einzel oder 4
Schilder/Doppel angebracht sind.
Platzreservierungen für Pflichtspiele und offizielle Mannschaftstrainingszeiten
werden im Belegungsplan durch den Sportwart gehängt.
Jeder Spieler ist für den Aushang seines Namensschilds verantwortlich.
Nach Spielende sind die Namensschilder vom Belegungsplan abzunehmen.
Die Reservierung kann für eine Woche im Voraus vorgenommen werden.
Das Weiterhängen von Namensschildern auf die direkt nachfolgende Spielzeit
desselben Platzes oder eines anderen Platzes ist erst nach Ablauf der belegten
Spielzeit möglich.
Es ist nicht erlaubt, einen Platz mit einem fremden Magnetschild für sich selbst
zu reservieren.
Jede Reservierung ist hinfällig, wenn die Spieler 10 Minuten nach Beginn der
Reservierungszeit den Platz nicht betreten haben.

Training:





Jede gemeldete Mannschaft bekommt eine Trainingsstunde pro Woche
reserviert in der Zeit vom Anspielen bis zum Beginn der Hamburger Sommerferien.
Diese Trainingsstunden werden zwischen den Mannschaftsführern und dem
Sportwart festgelegt.
Gruppen bzw. Einzelpersonen, die bei einem Trainer eine feste Stunde buchen,
bekommen diese Trainingsstunde vom Trainer reserviert.

Spielbetrieb:
Den Spielbetrieb regelt der Vorstand, vertreten insbesondere durch den Sport- oder
den Jugendwart.
Während der Medenspiele werden die benötigten Plätze an den Spieltagen durch
den Sport- bzw. Jugendwart rechtzeitig reserviert – siehe auch gesonderter Aushang
der Medenspiele beim NTC. Es können bestehende Reservierungen zu Gunsten von
Medenspielen entfernt werden. Medenspiele haben immer Vorrang vor dem
normalen Spielbetrieb.
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Platzpflege:







Die Plätze sind so zu verlassen, wie man sie selber betreten möchte!
Die regelmäßige Platzpflege ist Bestandteil des Spieles. Verantwortlich und
durchführend sind die Spieler.
Die Platzpflege hat Vorrang vor dem Spielbetrieb.
Die Entscheidung über die Bespielbarkeit der Plätze trifft der Platzwart oder eine
von ihm beauftragte Person für die Platzpflege. Sofern erforderlich, können
Plätze zur Platzpflege gesperrt werden.
Die Plätze sind sauber zu verlassen.

Zur Erhaltung des guten Zustands unserer Plätze sind von allen Mitgliedern folgende
Vorgehensweisen zu beachten:
-

Vor Spielbeginn müssen trockene Plätze gesprengt werden.

-

Nach dem Spiel müssen die Plätze ganzflächig abgezogen werden, einschließlich der Randbereiche bis zum Zaun. Sofern vom Platzwart nicht untersagt, sind auch die Linien zu fegen.

-

Nach einem Regenschauer müssen die Plätze vollständig abtrocknen. Es muss
gewartet werden, bis alle Pfützen vollständig abgetrocknet sind. Vor einem
erneuten Spielbeginn sind die Plätze abzuziehen.

-

Beschädigungen des Platzes sind sofort dem Platzwart zu melden oder in das
dafür vorgesehene Buch im Vereinsheim einzutragen.

Schlussbemerkung:
Der NTC besitzt eine der schönsten Tennisanlagen im Hamburger Süden. Darauf
können wir gemeinsam stolz sein. Damit das auch so bleibt und die Plätze eine vollständige Saison im besten Zustand überstehen, bitten wir, die Regeln der Platz- und
Spielordnung im eigenen Interesse zu befolgen.

Der Vorstand
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