
Belegungsordnung
 des 1. Tennis-Club „Blau-Weiß“ Saarbrücken e.V.

1. Die Platzbelegung erfolgt durch Eintragen des Namens der Spieler am Spieltag in die Be-

legungspläne am „blauen“ Brett, die im Eingangsbereich zu den Umkleiden des Clubhau-

ses ausgehängt wird. Für die Belegung eines Platzes ist die Eintragung von zwei Namen

pro Stunde erforderlich. Für ein Doppel dürfen demnach zwei Stunden belegt werden.

2. Am Spieltag jederzeit vorbelegt werden dürfen die Plätze, die nicht anderweitig vorbelegt

oder durch Turnier- oder Trainingsbelegung gekennzeichnet sind. 

3. Pro Tag darf jedes Mitglied maximal eine Stunde Einzel oder zwei Stunden Doppel vorbe-

legen. Wenn Plätze verfügbar sind, kann auch länger gespielt werden, es dürfen jedoch

keine weiteren Plätze durch Eintragung in die Liste vorbelegt werden. Die Belegungspläne

sind für zwei Tage ausgehängt und können damit am Vortag belegt werden.

4. Spieler, die an einem Mannschaftstraining teilnehmen, dürfen an diesem Tage keine wei-

teren Plätze vorbelegen.

5. Bei Trockenheit müssen die Plätze vor dem Spiel gewässert werden. Dies ist für die Quali-

tät der Plätze sehr wichtig, weshalb wir dringend um Beachtung bitten. Nach dem Spiel

müssen die Plätze abgezogen werden. Beschädigungen an den Plätzen sind dem Vor-

stand zu melden.

6. Gastkartenregelung: pro Stunde Einzel oder pro zwei Stunden Doppel mit mind. einem

Mitglied muss eine Gastgebühr von 7,50 € gezahlt werden. Gäste, die untereinander spie-

len zahlen eine Gastgebühr von 15 € pro Stunde und Platz. In jedem Fall muss eine Gast-

karte ausgefüllt werden. Jeder Gast darf maximal 3 Mal pro Kalenderjahr auf unserer An-

lage spielen.

7. Die Gastgebühr muss vor oder unmittelbar nach dem Spiel (vor dem Duschen) im Club-

haus oder beim Trainer entrichtet werden, andernfalls sich die Gebühr auf 25 € pro Stun-

de und Platz  erhöht.  Mitglieder  können  die  Gastgebühr  „auf  Rechnung“  übernehmen,

wenn dies auf der Gastkarte erklärt wird. 

8. Sofern gegen die vorstehenden Regelungen verstoßen wird, kann der Vorstand Streichun-

gen vornehmen und/oder einen neuen Plan aushängen. Darüber kann der Vorstand ein

Ordnungsgeld in Höhe von jeweils € 25,-- verhängen, wenn Spieler Plätze mit dem Na-

men anderer (nicht spielender) Spieler belegen.

Für das Ordnungsgeld haften die Spieler, die den falsch belegten Platz benutzen gemein-

schaftlich.


