SPIELORDNUNG
SPVGG ALTENERDING TENNIS
Die Spielordnung regelt den gesamten Spielbetrieb der SpVgg Altenerding Tennis.
Diese Spielordnung tritt mit Veröffentlichung in Kraft und hat Gültigkeit bis auf Widerruf.
Verstöße gegen die Spielordnung werden gemäß Vereinssatzung der SpVgg Altenerding § 3
geahndet.
Verantwortlich für den Spielbetrieb sind die Sportwarte.

Nutzung der Tennisanlage
Allgemeine Bestimmungen
- Die Tennisplätze stehen von 06.00–22.00 Uhr für den Spielbetrieb zur Verfügung.
- Bei starkem Regen und Rutschgefahr dürfen die Tennisplätze nicht genutzt werden.
- Die Nutzung der Tennisplätze ist nur mit Tennisschuhen gestattet.
- Vor Spielbeginn müssen trockene Platze beregnet werden.
- Nach dem Spielen ist der Platz abzuziehen und die Linien sind zu kehren. Diese Arbeiten
sind während des Belegungszeitraums durchzuführen.
- Die Benutzung der Flutlichtanlage ist für alle Mitglieder kostenlos. Nach dem Spielen muss
das Flutlicht wieder abgeschaltet werden, falls der Platz anschließend nicht benutzt wird.
- Wer als Letzter den Platz bzw. das Vereinsheim verlässt, ist verpflichtet abzuschließen.
- Die Tennisanlage ist Gemeingut und sauber zu halten.

Gäste und passive Mitglieder
- Gäste und passive Mitglieder dürfen die Plätze nur nutzen, wenn sie mit einem aktiven
Mitglied spielen. Beim Spiel mit einem Gast muss das aktive Mitglied in der Online-Liste
der möglichen Spielpartner auf „Gast“ klicken! Alternativ ist auch ein Eintrag in die
Gastspielerliste im Vereinsheim weiterhin möglich. Jede Gastspielstunde ist jedoch nur
einmal einzutragen, also entweder online oder auf der Liste, nicht beides zugleich.
- Gäste und passive Mitglieder dürfen maximal 5 Std. pro Saison die Plätze benützen.
Der Gastbeitrag wird von ihnen ab der ersten gespielten Stunde erhoben.
- Die gesamten Gastgebühren (pro Stunde 10,00 Euro) werden am Ende der Saison von den
beteiligten Mitgliedern abgebucht.

Platzreservierung
Allgemeine Bestimmungen
Vorbemerkung: Auf einem freien Platz kann grundsätzlich solange auch ohne Reservierung
gespielt werden, bis er von Spielern, die eine Reservierung getätigt haben, beansprucht wird.
- Die Platzreservierung erfolgt ab 01.03.2022 ausschließlich online über die CourtbookingApp bzw. die Internetseite www.tennisverein-altenerding.courtbooking.de
- Reservierungen dürfen max. 5 Tage vor Beginn der gewünschten Spielstunde getätigt
werden, d.h. eine Reservierung, die nach Anbruch der aktuellen Stunde getätigt wird, ist
ungültig.
- Für Einzelspiele kann pro Tag eine Stunde mit dem Namen des tatsächlichen Mitspielers
reserviert werden. Die Verwendung des Namens eines anderen als des tatsächlichen
Mitspielers ist untersagt!
- Für Doppelspiele können drei Mitspieler ausgewählt und zwei aufeinanderfolgende Stunden
reserviert werden.
- Reservierungen können nur zur vollen Stunde beginnen; eine Reservierung z. B. von 15.30
bis 16.30 Uhr ist folglich nicht möglich.
- Bei einer Verspätung von mehr als 15 Minuten erlischt die Reservierung.
- Für die Benutzung der Ballmaschine ist bei der Online-Reservierung als Mitspieler
„Ballmaschine, Spiel mit“ auszuwählen. Alternativ (aber nicht beides zugleich!) ist auch ein
Eintrag in die Liste im Vereinsheim weiterhin möglich.
- Mannschaftsspieler dürfen an Tagen, an denen ihr offizielles Mannschaftstraining
stattfindet, ab 15 Uhr keine Reservierungen für weitere Spiele untereinander tätigen.
Dies gilt jedoch nicht für Spiele mit Gästen oder Mitgliedern, die an diesem Tag kein
offizielles Mannschaftstraining haben.
- An den auf den Aushängen angegebenen Terminen haben Training, Punktspiele und
Turniere Vorrang. Dabei werden Punktspiele und Turniere stets zu Ende gespielt, auch wenn
sie die angegebenen Zeiten überschreiten.
(Die online eingetragenen Reservierungen dienen folglich nur als Orientierung.)

Kinder und Jugendliche
- Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre dürfen nur bis 17 Uhr Plätze im Voraus reservieren.
- Auf nicht reservierten Plätzen dürfen sie jedoch spielen und diese spontan, d. h. ab 15 min.
vor Spielbeginn zur vollen Stunde, reservieren.
- Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren, die mit einem Erwachsenen spielen, dürfen auch nach
17 Uhr Plätze im Voraus reservieren.
- Jugendliche ab 16 Jahren sind Erwachsenen gleichgestellt.

