TC Bad König Vorstand
Schwimmbadstr. 34 64732 Bad König

Spielordnung für die Freiplätze
§1
Den aktiven Vereinsmitgliedern ist erst nach Eingang des Jahresbeitrages die
Spielberechtigung gestattet.
§2
Spielberechtigt ist jeder, der als aktives Mitglied in den Verein eingetreten ist.
Die Eintragung (die Buchung) der Platzbelegung erfolgt mit dem Buchungssystem eBusy.
Für passive Mitglieder ist die Regelung gemäß gesondertem Aushang zu beachten.
§3
Gäste und passive Mitglieder können montags bis freitags höchstens einen Platz bis
einschließlich 18:00 Uhr nutzen.
Gäste und passive Mitglieder können mit unseren aktiven Mitgliedern von Montag bis Freitag
auf unserer Platzanlage bis einschließlich 18:00 Uhr spielen, zu anderen Zeiten nur dann,
wenn keine anderen Mitglieder Anspruch auf den Platz erheben.
Die Preisliste ist auf der Webseite des Vereins und als Aushang im Schaukasten an unserer
Tennisanlage zu finden.
§4
Die maximale Buchungsdauer beträgt 60 Minuten.
Die maximale Platzbelegung pro Tag ist auf 120 Minuten begrenzt.
Die in §12 aufgeführten Maßnahmen zur Platzpflege sind innerhalb der 60 Minuten
durchzuführen, damit die anschließende Buchungen keine Verzögerung erleiden.
§5
Medenspiele, Wettkampfspiele und Training sind im Buchungsplan besonders zu
kennzeichnen. Der Vorstand behält sich vor andere Buchungen zu stornieren, um
Medenspiele, Wettkampfspiele und Training stattfinden zu lassen. Der Hauptbucher der
stornierten Buchung wird informiert.

§6
Ein Platz gilt nur dann als belegt, wenn die Eintragung im Buchungssystem im Internet
hinterlegt ist.
Buchungen können gemäß der Stornierungsfrist: 1 Tag, vor Buchungsbeginn storniert
werden. Unvollständige Buchungen werden 3 Tage vor Buchungsbeginn automatisch
storniert.
§7
Ist bis 10 Minuten nach Buchungsbeginn kein Spieler auf der Anlage anwesend, gilt der
Platz nicht mehr als belegt und die Spielberechtigung für diese Buchung verfällt. Folglich
können andere spielberechtigte Spieler den Platz belegen.
§8
Wird kein Anspruch auf den Platz erhoben, kann weitergespielt werden. Dabei ist die
maximale Platzbelegung aus §4 zu beachten.
Der Platz ist sofort zu räumen, falls andere Spieler Anspruch auf diesen Platz erheben.
§9
Freie Plätze sind zuerst zu belegen.
§10
Jugendliche sind den aktiven Mitgliedern gleichberechtigt.
§11
Dem Trainer steht der Platz 3 für Trainingsstunden zur Verfügung und hat vorrangiges
Buchungsrecht für diesen Platz.
§12
Vor dem Spielen ist der Platz ausreichend zu wässern. Nach dem Spielen ist dieser von den
Spielern abzuziehen bzw. bei Trockenheit nochmals zu wässern. Linien sind abzukehren.
Bitte beachten hierbei §4.
§13
Bei Verstößen gegen diese Spielordnung kann die Spielberechtigung durch den Vorstand
entzogen werden.
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