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Spielordnung des TC-Dietenbachpark e.V.
Der Vorstand bittet Sie, diese Spielordnung im Interesse aller Mitglieder sehrgenau einzuhalten
Nur so kann gewährleistet werden, daß alle Mitglieder die gleiche Chance haben, einen Platz
zum Spielen belegen zu können. Der Vorstand wird daher alle Verstöße gegen die Spielordnung
konsequent ahnden.

1. Spielberechtigung
Spielberechtigt sind auf unserer Anlage:
a) ohne tageszeitliche Begrenzung
Vollmitglieder und Auszubildende
b) mit Begrenzung auf folgende Zeiten
montags – freitags bis 16 Uhr auf den Plätzen 1 + 2
montags – freitags bis 18 Uhr auf dem Platz 3
samstags bis 14 Uhr und
sonntags / feiertags ab 14 Uhr
- im übrigen Spielberechtigung auch dann, wenn ein Platz ansonsten leerstünde –
Schüler, Studenten, Erwerbslose
c) mit Begrenzung auf folgende Zeiten:
montags – freitags bis 16 Uhr
- im übrigen Spielberechtigung auch dann, wenn ein Platz ansonsten leerstünde;
Voraussetzung ist jedoch, daß mindestens ein Mitglied des TCD mitspielt Gäste
Trainerstunden können von allen Mitgliedern des TCD zu jeder Zeit als Rotstunde mit den „TCDTrainern“ genommen werden.

2. Belegungsregeln
a) Allgemeines
Die Spielberechtigung für einen Platz und eine bestimmte Zeit wird nur durch korrekte Eintragung in die aushängenden Spielpläne (laufende Woche / kommende Woche ) erworben, und
zwar für Einzel: maximal 1 Stunde, belegt durch Eintragung beider Spieler
für Doppel oder Mixed: maximal 2 Stunden, belegt durch Eintragung der vier Spieler.
Anzuführen sind jeweils Vor- und Zuname.
aa) Die Plätze 1 + 2 können fest bis zu einer Woche im Voraus belegt werden, auf den Plätzen
3 + 4 findet freier Spielbetrieb statt (vgl. b) und c)).
bb) Spielbeginn ist stets zur vollen Stunde. Die reine Spielzeit beträgt 50 Minuten, danach
erfolgt die Platzpflege durch die Spieler.

Satzung Tennis-Club Dietenbachpark e.V.

|

Seite 1 von 3

Robert-Ruh-Weg 1
79114 Freiburg
info@tc-dietenbachpark.de
www.tc-dietenbachpark.de

Vorstand:
Markus Kern
Gerhard Huber
Karin Kohler

cc) Bei starkem Andrang kann von einem Vorstandsmitglied – wenn ein solches auf der
Anlage nicht anwesend ist – vom Platzwart Doppel oder Mixedspiel, auch für eine Stunde,
angeordnet werden.
dd) Der Anspruch auf einen belegten Platz erlischt, wenn er 10 Minuten nach Beginn der
Spielzeit noch nicht bespielt wird.
ee) Ein Spielberechtigter darf pro Tag grundsätzlich nur 1 Stunde Einzel, bzw. 2 Stunden
Doppel / Mixed spielen. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn diese Plätze offensichtlich
nicht von Spielberechtigten in Anspruch genommen werden, die an diesem Tag noch nicht
gespielt haben.
ff) Werden Plätze für Turniere, Mannschafts- bzw. Jugendtraining benötigt, so kann ein Vorstandsmitglied, bzw. der Trainer, die entsprechenden Belegungsregeln außer Kraft setzen
und die erforderlichen Plätze sperren.
gg) Der Platzwart ist berechtigt, die zur Platzpflege erforderlichen Sperrungen vorzunehmen.

b) Festbelegung (Plätze 1 und 2)
Jedes Mitglied kann jede Woche eine Spielstunde durch roten Namenseintrag in die Platzliste
auf den Plätzen 1 und 2 fest für sich reservieren. Ein Roteintrag für die kommende Woche ist
zulässig, wenn in der laufenden Woche kein Roteintrag vorgenommen wurde bzw. wird, oder
wenn die Rotstunde der laufenden Woche bereits gespielt wurde. Bei jeder Reservierung
muß vor Spielbeginn der Roteintrag durch die Namen aller Mitspieler in blau ergänzt werden.
Eine Rotstunde ist immer an die in rot eingetragene Person gebunden, Vertretungen sind
unzulässig. Kann ein Mitglied eine vorgenommene Reservierung nicht wahrnehmen, so ist es
verpflichtet diese Rotbuchung alsbald (durch Überkleben mit Papierstreifen) zu löschen, bzw.
löschen zu lassen. Bei einer Platzsperrung verlieren die Reservierungen ihre Gültigkeit;
betroffene Mitglieder haben dann das Recht, sich in derselben Woche erneut rot einzutragen.

c) Freier Spielbetrieb ( Plätze 3 und 4 )
Die Einträge erfolgen in blauer Schrift und gelten für die Plätze 3 und 4; ausnahmsweise
können blaue Einträge auch für die Plätze 1 und 2 vorgenommen werden, wenn 1 Stunde vor
Spielbeginn keine Rotstunde eingetragen ist.
Die Platzbelegung mit blau erfolgt auf den Plätzen 3 + 4 frühestens 30 Minuten vor Spielbeginn durch Eintragung des Namens eines Spielers, der dann die Anlage bis zum Spielbeginn
nicht mehr verlassen darf. Unmittelbar vor Spielbeginn müssen dann die Namen aller Mitspieler in blauer Schrift eingetragen sein. Reichen die Plätze 30 Minuten vor Spielbeginn nicht für
die anwesenden spielwilligen Mitglieder aus, hatderjenige den Vorrang, welcher länger am
Platz gewartet hat.
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d) Gäste
Ÿ Ein Gast ist nur dann spielberechtigt, wenn sein Partner ein Mitglied vom TCD ist. Beim

Doppel / Mixed muß mindestens ein Spieler die Mitgliedschaft des TCD besitzen. Sie zahlen
für die stündliche Platzmiete = 6 Euro.
Ÿ Vor Spielbeginn ist die Belegung im Spielplan und Gästebuch einzutragen.
Ÿ Wer mit Gästen ohne Eintragung spielt, kann mit einer Platzsperre von zwei Wochen belegt
werden. Im Wiederholungsfall ist ein Vereinsausschluss möglich.

e) Forderungsspiele
Für Forderungsspiele ist die Rotstunde des Herausforderers einzutragen. Den Spielern wird,
soweit notwendig, eine Stunde Spielverlängerung zugestanden.
Soweit das Spiel nach 2 Stunden nicht beendet ist, muss es an einem anderen Tag zu Ende
gespielt werden.
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