Richtlinien für das Tennisspielen im TC GW Paderborn
Wir dürfen wieder Tennisspielen!
Allerdings gibt es einige Regeln, die dringend einzuhalten sind, auch um zu verhindern, dass die
Spielerlaubnis eventuell wieder zurückgenommen wird.
Vorkehrungen von Seiten des Vereins:
Das Platzbuchungssystem wurde umgestellt, es gibt nun ein online-Buchungssystem. Die Timertafel wird bis auf Weiteres nicht
genutzt. Bis auf Weiteres darf nur Einzel gespielt werden.
Die Waschbecken in den Umkleiden sind mit Einmalhandtüchern und Seife ausgestattet. Bitte nutzen Sie diese.
Am Haupteingang und dem Eingang zur Tennishalle stehen Desinfektionsmittelspender bereit.
Die Toiletten an den Umkleiden sind geöffnet und werden regelmäßig gereinigt.
Die Duschen und Umkleiden sind gesperrt und nicht zu nutzen.
Die Spielerbänke sind so platziert, dass ein ausreichender Abstand gewahrt bleibt, bitte verstellt sie nicht.
Unser Clubhaus muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben.
Die Buchungsordnung und Spielordnung wurden angepasst (s. unten).
Hier noch einige Bitten an euch:
- Haltet zu jeder Zeit auf der Anlage einen ausreichenden Abstand (1,5 Meter).
- Zuschauerbesuche sind bis auf Weiteres untersagt. Kinder unter 12 Jahren dürfen jedoch von einem Erwachsenen begleitet
werden.
- Die Bänke sind jeweils nur von einer Person zu nutzen und möglichst mit einem Handtuch zu bedecken.
- Kommt nur zur Anlage nachdem ihr einen Platz gebucht habt.
- Verlasst die Anlage nach dem Spielen zügig wieder.
- Wenn ihr euch nicht wohl fühlt, oder Krankheitssymptome aufweist, kommt nicht zur Anlage.
- Verzichtet auf die üblichen Handshakes vor und nach dem Spiel.
Bei Fragen wendet euch bitte an unseren Corona-Beauftragten Benjamin Plöger (Tel: 0163 7381717 Email: corona@tc-paderborn.de)
oder ein Vorstandsmitglied.

Spielordnung:

Buchungsordnung:

1. Spielberechtigung
Spielberechtigt sind nur aktive Mitglieder, die ihren Beitrag bezahlt
haben, deren Gäste (siehe Buchungsordnung) und sowie Anwärter,
die Probeabos erworben haben.

1. Spieldauer
Die Spieldauer beträgt stets eine volle Stunde – für Einzel wie für
Doppel. Innerhalb dieser Zeit ist der Platz gemäß Spielordnung wieder
herzurichten.

2. Platzverteilung
Grundsätzlich kann auf allen Plätzen gespielt werden, es gibt
Ausnahmen:
- wenn Plätze durch Jugendtraining belegt sind
- offizielles Mannschaftstraining gemäß Veröffentlichung,
- Sperrung wegen Beschädigung oder Instandsetzung,
- bei Verbandsspielen, Turnieren etc.

2. Platzbelegung
Die Platzbelegung erfolgt über das e-BuSy online System. Spielende
müssen hierzu ihre persönliche PIN verwenden. Die Anmeldung
erfolgt über unsere Homepage (www.tc-paderborn.de) auf der auch
eine Anleitung zu finden ist. Zur Belegung eines Platzes sind
mindestens zwei Spielende notwendig.

3. Spielanzeige
Spieldauer und Platzbelegung sind in der Buchungsordnung geregelt.

3. Wer darf buchen?
Registrierte Mitglieder und Anwärter.
4. Platznachfolge
Zunächst sind freie Plätze zu belegen, erst dann darf abgelöst
werden.

4. Platzpflege
Die Plätze sind nach jeder Benutzung ganzflächig abzuziehen und die
Linien zu fegen. Das gilt auch bei Spielunterbrechungen durch Regen.
Bei trockenem Wetter ist unbedingt zu wässern. Eine sorgfältige
5. Und eine Bitte
Pflege kommt uns allen zugute!!
Man sollte nicht auf seinem Recht zu einem Einzel bestehen, wenn
viele andere keinen freien Platz mehr finden. Man sollte sie von sich
aus zu einem Doppel einladen.
6. Gastspieler
Gäste dürfen mit Mitgliedern gelegentlich (2x pro Mitglied/Jahr)
kostenfrei spielen.

