SPIELORDNUNG
1.

Ab Sonntag hängt der aktuelle Wochenplan für die folgende Woche und ggf. bereits für
die nachfolgende Woche aus.

2.

Jedes Mitglied, welches das 16. Lebensjahr vollendet hat, kann sich dann eine Stunde in
der jeweiligen Hauptspielzeit reservieren.

3.

Als Hauptspielzeit gilt Montag bis Freitag ab 17:00 Uhr und Samstag, Sonn- und
Feiertag ganztägig.

4.

Hat das Mitglied die reservierte Stunde gespielt, kann es eine weitere Stunde in der
Hauptspielzeit reservieren. Gleichzeitig kann eine Stunde in der Nebenspielzeit
reserviert sein.

5.

Es ist dem Mitglied freigestellt, ob es die reservierte Stunde mit einem Erwachsenen
oder einem Jugendlichen spielt.

6.

Eine Vorreservierung für ein Spiel mit einem Gast in der Hauptspielzeit ist möglich.

7.

Wenn eine Platzstunde 10 Minuten nach dem Reservierungsbeginn nicht von dem
Mitglied, welches reserviert hat, belegt wird, ist die Reservierung hinfällig und der
Platz gilt als frei.

8.

Reservierungen sind immer zum Beginn der vollen Stunde einzutragen.

9.

Sämtliche Platzbelegungen (auch nicht reservierte) sind im Belegungsplan einzutragen.

10.

Gäste müssen vor Spielbeginn deutlich als Solche eingetragen werden (Zusatz "Gast").
Die Gastspielbeträge in Höhe von 5€/h und Platz werden dem Mitglied belastet.

11.

Trainerstunden können zu den jeweils mit dem Sportwart und dem Trainer festgelegten
Zeiten reserviert werden.

12.

Turniere und Medenrundenspiele haben Vorrang. Der Sportwart ist befugt, entsprechende
Zeiten zu reservieren.

13.

Ranglistenforderungen haben bei der Reservierung keinen Vorrang.
Forderungsspiele sind in die Forderungsliste einzutragen und sollten binnen 14
Tagen durchgeführt werden. Für Forderungsspiele können im Wochenplan zwei Stunden
reserviert werden (Zusatzeintrag "Forderung").

14.

Plätze, die durch schlechte Witterung beeinträchtigt sind, dürfen nicht bespielt werden.
Bei trockener Witterung sind die Plätze vor und nach dem Spiel ausreichend zu
wässern (siehe „Platzordnung“).

15.

Die Plätze sind nach der Spielstunde rechzeitig zu verlassen. Der gesamte Platz ist
abzuziehen und die Linien zu kehren. Jeglicher Unrat ist mitzunehmen bzw. zu
entsorgen (siehe „Platzordnung“).

16.

Die Sauberhaltung unserer gesamten Anlage ist eine gemeinschaftliche Pflicht.
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