PLATZORDNUNG
Tennisabteilung Hamburger Sport-Verein e.V. (HSV)

1. Spielberechtigt ist jedes aktive Mitglied der Tennisabteilung des HSV. Für Fördernde Mitglieder
und Gäste gilt die separat aushängende Gastspielordnung.
2. Das Recht zur Platzbenutzung wird durch ordnungsgemäßes Eintragen in die ausgehängten
Spielpläne erworben. Eine Eintragung ist nur gültig, wenn
a. sie in lesbarer Schrift erfolgt,
b. der Vorname abgekürzt mit angegeben wird,
c. die Eintragung nur einmal im Voraus erfolgte.
3. Eine erneute Eintragung darf erst nach Beendigung der Platzbenutzung vorgenommen werden.
Dies gilt auch für die besonders gekennzeichneten Uhrenplätze. Außerdem dürfen die
Uhrenplätze auf den Spielplänen nur belegt werden, wenn alle Eintragenden vor und bis zum
Spielbeginn auf der Anlage verbleiben. Eine Nacheintragung am selben Tag ist möglich, wenn
zur vollen Stunde ein Platz nicht belegt ist.
4. Jede Platzbelegung ist von 7 bis 22 Uhr eintragungspflichtig. Im Allgemeinen werden die Plätze
von 13 bis 14 Uhr gepflegt und können daher in dieser Zeit nicht bespielt werden. Eventuell
notwendige Platzpflege hat immer Vorrang.
5. Ein Platz wird erst durch Eintragung von 2 Mitgliedern voll belegt. Ist nur ein Name eingetragen,
gilt dies als Spielangebot an andere Mitglieder.
6. Erscheint ein eingetragener Spieler nicht bis spätestens 15 Minuten nach Beginn seiner Spielzeit,
so verfällt das Platzanrecht. Der Platz kann von anderen Mitgliedern durch Eintragung belegt
werden.
7. Platz 7 steht den Jugendlichen bis 19 Uhr zur Verfügung und kann von Erwachsenen nur dann
benutzt werden, wenn er von Jugendlichen nicht beansprucht wird oder Sonderregelungen
vorliegen. Jugendliche dürfen sich von montags bis freitags auf den Plätzen 1 bis 6 nur bis 17 Uhr
eintragen.
8. Die Plätze können für Wettkampf- und Trainingsveranstaltungen sowie für notwendige
Reparatur- und Überholungsarbeiten gesperrt werden. Notfalls können bereits vorgenommene
Eintragungen gestrichen werden.
9. Jeder ist verpflichtet, seinem Nachfolger pünktlich einen vollkommen abgezogenen Platz mit
gefegten Linien zu übergeben. Nur die letzten Benutzer am Abend fegen die Linien bitte nicht.
Die Netze zum Abziehen der Plätze sind korrekt am dafür vorgesehenen Platz aufzuhängen.
10. Die gesamte Tennisanlage ist stets sauber zu halten. Zigarettenkippen sind immer in
Aschenbechern abzulegen und Gläser und Tassen ins Clubhaus zurückzubringen.
11. Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet die Abteilungsleitung oder in deren Abwesenheit
die Anlagenleitung.

