TENNISORNUNG
tritt am 15. September 2016 in Kraft
A.

ALLGEMEINE REGELN
1. Trainerstunden dürfen nur von Trainern des UHC und der Tennis-Academy Chris
Radecke durchgeführt werden. Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen
Ausnahmeregelungen treffen.
2. Es ist angemessene Tenniskleidung zu tragen.
3. Verstöße gegen diese Tennisordnung können vom Vorstand geahndet werden, z.B.
mit einer Spielsperre oder einem Bußgeld.

B.

AUSSENPLÄTZE
1. Spielberechtigung
(a) Mitglieder sind spielberechtigt, wenn sie eine gültige Mitgliedskarte besitzen.
Mitgliedskarten werden in der Geschäftsstelle ausgegeben, wenn keine
Beitragsrückstände bestehen. Bei Verlust der Mitgliedskarte wird – gegebenenfalls
gegen eine Gebühr – eine neue Karte ausgestellt.
(b) Jedes aktive Mitglied darf bis zu drei (3) Mal in einer Sommersaison einen
Gastspieler einladen. Fördermitglieder sind im Sinne der Spielberechtigung als
Gäste anzusehen. Ein Gast darf in einer Sommersaison höchstens drei (3) Mal auf
der Anlage spielen, unabhängig davon, wie viele Mitglieder den Gast einladen.
(c) Gäste sind spielberechtigt, wenn sie eine gültige Gastmarke besitzen. Gastmarken
können in der Gastronomie oder der Geschäftsstelle erworben werden. Sofern die
Gastronomie und Geschäftsstelle geschlossen sein sollten, kann ein Gastformular
von der UHC-Website heruntergeladen und nach dem Spielen gemeinsam mit
dem Gastbeitrag im Briefkasten der Geschäftsstelle eingeworfen werden.
Mitgliedskarte und Gastkarte sind gemeinsam an der Tennistafel zu stecken.
2. Platzbelegung
(a) Der Platz wird durch das Stecken der persönlichen, gültigen Mitgliedskarte an der
Tennistafel reserviert. Gastkarten sind stets an der Tennistafel zu stecken, auch
dann, wenn der Gast ein Doppel spielt.
(b) Ein Platz kann frühestens dreißig (30) Minuten vor Spielbeginn reserviert werden.
(c) Fremde Karten dürfen nicht von der Tennistafel entfernt oder auf dieser anders
gesteckt werden. Das Bewegen fremder Marken ist ausschließlich Mitarbeitern
und Vorstandsmitgliedern vorbehalten.
(d) Die Plätze 1 bis 3 dürfen in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15 Uhr sowie ab 20 Uhr
nicht bespielt werden. Platz 10 steht grundsätzlich den 1. Tennisherren zur
Verfügung.
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(e) Spieler, die an einem Tag noch nicht gespielt haben, haben Vorrang vor Spielern,
die an diesem Tag bereits gespielt haben.
(f) Wer seinen Platz nicht reserviert hat, räumt den Platz für Spieler, die diesen
reserviert haben, unabhängig von der Auslastung der Anlage und dem Zeitpunkt.
(g) Gibt es auf einem Platz eine Anschlussreservierung, muss der Platz pünktlich
übergeben werden, auch wenn dafür ein laufendes Spiel abgebrochen werden
muss. Die nachfolgenden Spieler betreten den von ihnen reservierten Platz nicht,
bevor die Vorgänger mit dem Abziehen des Platzes begonnen haben.
3. Spielzeiten und Platzpflege
(a) Die Spielzeit beträgt 60 Minuten inklusive Platzpflege. Sie beginnt zur vollen oder
halben Stunde.
(b) Bei Trockenheit ist der Platz vor Spielbeginn zu bewässern. Nach dem Spiel ist
der Platz abzuziehen und die Linien sind zu säubern. Die Abziehmatten sind in
den hiervor vorgesehenen Vorrichtungen im Zaun aufzuhängen. Es ist verboten,
auf einem Platz zu spielen, der nicht ordnungsgemäß abgezogen und gesprengt
ist, notfalls ist jedes Mitglied dazu verpflichtet, selbst dafür Sorge zu tragen. Das
Anlagenteam ist angewiesen, für die Einhaltung der Regelung zu sorgen. Es ist
berechtigt, Plätze je nach Zustand für die Überholung zu sperren. Ein Platz mit
heruntergelassenem Netz ist für den Spielbetrieb gesperrt. Über die Bespielbarkeit
der Plätze entscheiden Mitarbeiter und Vorstand.
(c) Die Trainerplätze werden an der Tennistafel mit gelben Karten kenntlich gemacht.
4. Offizielle Veranstaltungen
(a) Platzreservierungen für Punktspiele und Turniere werden durch gelbe
Sperrschilder an der Tennistafel kenntlich gemacht. Die Mannschaften sind
verpflichtet, Platzreservierungen wieder zu entfernen (d.h. quer in die obersten
Steckplätze zu stecken), sobald ein Platz nicht mehr benötigt wird (z.B. nach
Abschluss der Einzel). Erwachsenen-Mannschaften, die auf mehr als 3 Plätzen
gleichzeitig spielen, haben bei Bedarf (d.h. keine anderen Plätze sind frei) die
überzähligen Plätze nach Beendigung des laufenden Spiels(!) zu räumen (ein
Tiebreak oder Match-Tiebreak ist bei einem Seitenwechsel zu unterbrechen).
(b) Bei Turnieren bleiben für Mitglieder mindestens 2 Plätze frei. Unabhängig davon,
ist stets die Turnierleitung zu fragen, welche Plätze an diesem Tag zur Verfügung
stehen.
(c) Freundschaftsspiele bedürfen der Zustimmung des Tenniswarts oder des
Vorstands.

C.

TENNISHALLE
1. Die Wintersaison liegt in der Zeit vom 15. September bis zum 30. April. Der
Platzbelegungsplan für die Wintersaison wird bis zum 1. September festgelegt.
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2. Die Halle ist täglich von 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr geöffnet.
3. Buchungen
(a) Das Spielen auf einem Hallenplatz ist nur dann gestattet, wenn der Platz vorher
gebucht worden ist. Gültige Dauerbuchungen sind auf den aushängenden Plänen
in den Eingangsbereichen der Halle einzusehen. Spontane Buchungen können
handschriftlich frühestens eine halbe Stunde vor Spielbeginn auf dem Formular im
Vorraum zur Tribüne oder spätestens eine halbe Stunde vor Spielbeginn in
elektronischer
Form
über
www.uhc.de
oder
das
Internet-Portal
www.bookandplay.de vorgenommen werden. Maßgeblich ist die zeitlich frühere
Buchung. Der Vorstand empfiehlt, Buchungen über das Internet-Portal
vorzunehmen.
(b) Die Hallenmiete wird pro Platz und für jeweils eine volle Stunde berechnet. Die
Platzgebühren werden vor Beginn der Wintersaison bekannt gegeben. Diese
Gebühren für Dauerbuchungen sind bis zum 31. Oktober zu entrichten.
(c) Spieler, die ohne Buchung spielen, haben den Platz zu räumen, wenn ein anderer
Spieler den Platz gebucht hat und nutzen möchte.
(d) Weiterspielen nach dem Ende der gebuchten Stunde ist nicht gestattet.
(e) Für Sportveranstaltungen im Clubinteresse kann der Vorstand im Ausnahmefall
abweichend vom Spielplan über die Hallenstunden verfügen. Die hiervon
betroffnen Mitglieder werden rechtzeitig verständigt und erhalten die Gebühren
erstattet.
(f) In der Sommersaison ist das Fortsetzen eines Spiels in der Halle bei schlechtem
Wetter (Niederschlag) kostenfrei. Auf die passende Schuhwahl bzw. auf sehr
saubere Schuhe ist achten.
4. Benutzungsregeln
(a) Betreten Sie die mit Teppich ausgelegten Plätze nur in sauberen, profillosen
Tennis-Hallenschuhen, die Hartplätze nur mit sauberen Tennisschuhen mit heller
Sohle. Sportschuhe mit schwarzen oder färbenden Sohlen sind verboten.
Schäden an den Tennisplätzen durch eine unsachgemäße Nutzung der
Tennishalle sind zu ersetzen.
(b) Der UHC übernimmt keine Haftung für Schäden und Verlust von persönlichem
Eigentum.
(c) Das Rauchen ist im gesamten Hallenbereich einschließlich der Umkleideräume
und Gänge verboten.
(d) Haustiere dürfen weder die Tennisplätze, den Tribünenbereich noch die
Umkleideräume betreten.
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