Tennisclub 1970 Burgsinn e.V.

Clubordnung
Sorgfalt:

* Das Vereinsinventar und die Sportgeräte sind von allen Mitgliedern sorgfältig zu behandeln.
* Bei Medenspielen sind die Getränkelisten mit größter Sorfalt zu führen und sofort abzurechnen.
* Die Räumlichkeiten sind nach Benutzung wieder zu verschließen.
* Trainingsgeräte sind nach Benutzung wieder unter Verschluß zu bringen.

Sauberkeit:

* Nur zu einem Medenspiel wird das betreten des Clubheimes mit Tennisschuhen gestattet.
* Nach einem Medenspiel oder Mannschaftstraining sind das Clubheim und die
Terrasse erst zu kehren und danach feucht aufzuwischen.
* Die Duschen sind nach Benutzung zu reinigen und die zentrale Heizungsanlage
ist auszuschalten.

Aufsicht:

Auf die Gesundheit der Jugendspieler/innen ist besonders zu achten. Bei Verletzungen sind immer
die Eltern zu verständigen. Bei akuten Verletzungen sind Kinder/Jugendliche immer in Begleitung
zur ärztlichen Untersuchung zu bringen. Bei Sport unter großer Hitze ist auf ausreichende
Flüssigkeitsaufnahme und Pausen zu achten. Im Zweifelsfall immer Spielabbruch.

Notrufe:

Rettungsdienst:19222, Bereitschaft:01805/191212, Dr. Schmidt: 09356/933060, Polizei: 110, Feuer: 112

Platzbelegung: Vor Spielbeginn sind die Namen aller Spieler/innen im Platzbelegungsplan einzutragen.
Gästekarten:

sind vorab zum Preis von 8,00 € je Platz und Stunde beim Modehaus Welzenbach oder im
Clubheim einzulösen. (Beim Spiel mit einem Clubmitglied halbiert sich der Preis)

Platzordnung
Grundsätzlich sind keine Trainingsspiele mit Beginn nach 20:30 Uhr gestattet. Weiterhin ist auf eine angemessene
Lautstärke zu achten. Das ausklopfen der Tennisschuhe hat an der dafür vorgesehenen Sandkiste zwischen Clubheim
und Gerätehalle zu erfolgen.

Vor Spielbeginn
Die gesamte Tennisplatzfläche (auch
der Randbereich) ist vor Spielbeginn
mit Fächerdüsen oder Viereckregnern
ausreichend zu bewässern.

Nach dem Spiel
Zuerst werden Unebenheiten und Trittlöcher mit dem Scharrierholz eingeebnet.
Dann wird der Tennisplatz mit dem
Schleppnetz immer kreisförmig von
außen nach innen zur Platzmitte hin
abgezogen. Nur so wird dabei loses
Tennismehl wieder zur Platzmitte
gebracht.
Abschließend werden die
Markierungslinien mit Linienbesen
gereinigt und der Tennisplatz
ausreichend bewässert.
Benutzte Geräte sind wieder an ihren
Platz zu bringen bzw. aufzuräumen.
Jedes Vorstandsmitglied hat die Pflicht uneinsichtigen Clubmitgliedern und Gastspielern, die unsere Platzordnung
mißachten, eine befristete Platzsperre auszusprechen. Mannschaftsführer und Trainer sind zur Kontrolle angehalten.
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