Benutzungshinweise für die Außenanlage des TC-Neumühl e.V.
Zutritt: die Außenanlage ist zu den Öffnungszeiten des Clubheims
und bei Anwesenheit des Platzwarts geöffnet. Ist die Anlage
geschlossen, kann diese über den persönlichen Zutrittscode
(4 Ziffern mit # als Abschluss) betreten werden. Gleiches gilt
für Umkleide-, Dusch- und Toilettenräume.
Platz: nur aktive Mitglieder können einen Platz belegen.
Vorrangig werden die Plätze 1 – 5 von Erwachsenen belegt.
Platz 6 ist für Jugendliche und Training frei zu machen.
Bei Heimspielen unserer Medenmannschaft(en) einschließlich deren Ausweichtermine sind je Mannschaft 3 Außenplätze für den normalen Spielbetrieb gesperrt. Die Termine
sind unserer Homepage: tc-neumuehl.de zu entnehmen
und außerdem am Schwarzen Brett im Clubheim angeschlagen.
Spielen 2 Mannschaften gleichzeitig einigen sich die Mannschaftsführer über die Platzbelegung.
Für vom Verein durchgeführte Turniere gilt ebenfalls eine
zeitlich begrenzte Platzsperre. Die Benutzung der Flutlichtanlage wird gegen Erstattung der Unkosten ermöglicht.
Die Flutlichtanlage darf nur vom Platzwart eingeschaltet
werden.
Platzsperrungen sind zu respektieren.
Spielberechtigte Vereinsmitglieder können einen Gast
mitbringen. Das Gastgeld von 5€ ist beim Platzwart vom
Gastgeber zu entrichten, im Vordruck einzutragen und per
Unterschrift abzuzeichnen.
Bei Überbelegung der Plätze gilt folgende Regelung:
Spieldauer für ein Einzel beträgt ¾ Stunde,
Spieldauer für ein Doppel beträgt 1 Stunde.
Danach ist der Platz freizumachen für die Wartenden, die

sich vorher hierfür bei den Spielenden angemeldet haben.
Plätze mit einem Gast sind vorrangig freizumachen.
Bei großer Trockenheit ist der Platz vor dem Spiel mit dem
Feuerwehrschlauch zu wässern, wenn notwendig auch
zwischendurch und hinterher.
Nach Beendigung des Spiels ist eine Platzpflege unumgänglich.
Dabei werden zunächst tiefe Fußeindrücke mit den bereitgestellten Holzschiebern zugeschoben. Dann ist nach dem
bekannten Schema die Oberfläche mit dem Besen oder dem
Netz glatt zu ziehen und abschließend sind die Linien
abzufegen.
Den Anordnungen des Platzwartes ist Folge zu leisten.
Abfall ist in die bereitgestellten Behältnisse zu entsorgen.
Die Benutzung der Plätze setzt angemessene Sportkleidung
und entsprechendes Schuhwerk voraus.
Überlaute als störend empfundene Gespräche, Diskussionen
oder Bemerkungen sind zu unterlassen.
Bälle vom bespielten Nachbarplatz zurückzuholen ist mit den
dort Spielenden vorher abzusprechen.
Betreten des Clubhauses bzw. der Toiletten- oder Umkleideräume mit Tennisschuhen ist nicht gestattet. Auch das
Reinigen der Tennisschuhe von der roten Asche in den
Waschbecken hat zu unterbleiben. Zu diesem Zweck sind auf
den gepflasterten Wegen zum Clubheim entsprechende
Einrichtungen installiert.
Bitte im eigenen Interesse keine Wertsachen ohne Beaufsichtigung in den Umkleideräumen belassen. Der TC-Neumühl
übernimmt hierfür keine Haftung.

