PLATZORDNUNG Tennisclub Terra Rossa
(Stand Dezember 2020)

1. ALLGEMEINES
Die Vereinsleitung ist bemüht die Tennisanlage inkl. Clubhaus und Zugänge in einem
optimalen Zustand zu erhalten, als auch einen reibungslosen und sicheren Spielbetrieb im TC Terra Rossa
zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass alle Clubmitglieder, sowie deren Gäste die
Platzordnung ausnahmslos zur Kenntnis nehmen.
Vereinsleitung und auch Mitglieder sind verpflichtet, für die Einhaltung der Platzordnung Sorge zu t ragen.
Als selbstverständlich wird angenommen, dass sich alle Clubmitglieder wie auch deren Gäste über die
Platzordnung hinaus, sportlich, höflich, fair, kameradschaftlich, sauber und tolerant verhalten.

2. PLÄTZE und PLATZPFLEGE
Folgende Punkte sind vor dem Betreten der Tennisplätze zu beachten:
• Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten und adäquater Sportbekleidung bespielt
werden. Das Spielen mit nacktem Oberkörper ist ausnahmslos verboten.
• Es darf nur auf ausreichend bewässerten Plätzen gespielt werden. Ist dies nicht der Fall ist der zuständige
Platzwart oder die Vereinsleitung umgehend davon zu informieren.
• Nach Beendigung des Tennisspiels ist der ganze Platz kreisförmig oder längs
abzuziehen und sauber zu verlassen. Die dafür vorgesehenen Abziehnetze sind nach dem Abziehen wieder
an den entsprechenden Haken aufzuhängen.
• Wird ein Platz vom Platzwart oder der Vereinsleitung für unbespielbar erklärt, darf er nicht benützt oder
betreten werden. Im Zweifelsfall entscheidet der zuständige Platzwart oder die Vereinsleitung vor Ort.
Weiters sind die Plätze auf Anweisung des zuständigen Platzwartes oder der Vereinsleitung unverzüglich zu
räumen, wie etwa bei Gefahr in Verzug (Sturm, Hagel, starker Regen, etc.,..) oder anderen wichtigen
Gründen.
• Etwaige Schäden des Platzes (Linien, Spielnetze, Befestigungen, etc.,..) oder Schäden auf der Anlage (z.B.
Zäune, Bänke, Wasserschläuche, Abziehnetze, etc...) sind dem zuständige Platzwart oder der
Vereinsleitung unverzüglich zu melden, um eine umgehende Behebung zu Veranlassen.
• Für Clubmitglieder die einen gesperrten Schlüssel für das Clubhaus besitzen gilt, dass beim Verlassen der
Anlage, sofern niemand mehr vor Ort ist, das Clubgebäude sowie der Haupteingang ordnungsgemäß
abzusperren ist.
• Es ist nicht erlaubt Gläser und Glasflaschen auf den Tennisplatz mitzunehmen, das Rauchen ist ebenfalls
nicht erlaubt am Tennisplatz.

3. PLATZRESERVIERUNG
Für die Reservierung eines Platzes gelten folgende Regelungen:
• Reservierungen können telefonisch (unter 01/4812222) oder unter dem Buchungssystem
https://terrarossa.tennisplatz.info/reservierung vorgenommen werden.
• Eine Reservierung des Platzes ist jeweils nur zur vollen Stunde möglich.
• Reservierte Stunden müssen persönlich in Anspruch genommen werden, das heißt es ist nicht zulässig im
Namen anderer zu reservieren.
• Reservierungen von Tennisplätzen können nur zwei Wochen im Vorhinein vorgenommen werden. Eine
angefangene Woche gilt hier als volle Woche (z.B. kann am Mittwoch der Vorwoche nur bis Sonntag der
darauffolgenden Woche gebucht werden und nicht bis übernächsten Mittwoch).
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• Wird ein reservierter Platz nicht in Anspruch genommen (spätestens 10 Minuten nach Stundenbeginn)
bzw. die Reservierung bis vier Stunden vor dem eigentlichen Spielbeginn nicht abgesagt, wird eine Pönale
von €10,- /Platz und Stunde eingehoben. Die Vereinsleitung behält sich weiters vor, den reservierten Platz
anderweitig zu vergeben.
• Um allen Clubmitgliedern eine faire Nutzung der Tennisplätze zu gewährleisten, kann ein Platz
grundsätzlich nur für 1 Stunde (bei einem Single) oder nur für 2 Stunden (bei einem Doppel) reserviert
werden. Ist jedoch der Platz in der darauffolgenden Stunde frei, kann selbstverständlich weitergespielt
werden.
• Bei Flutlicht endet der Spielbetrieb 5 Minuten vor Ende des Flutlichts.
• Bei Terminkollisionen gelten folgende Regelungen: Höchste Priorität haben WTV
Meisterschaftsspiele, Turniere und eingeteilten Trainerstunden, vor Ranglistenspielen, vor Spielen
zwischen Clubmitglieder sowie vor Spielen mit Gästen.
• Für Gäste ist es nicht gestattet Trainerstunden abzuhalten, da die Platzhelden Tennisschule ein
Exklusivrecht für Trainerstunden und Kurse beim TC Terra Rossa hat

4. GASTSTUNDEN
• Jedes Clubmitglied hat das Recht mit Nichtmitgliedern (kurz Gast/Gäste) zu spielen. Die dafür anfallenden
Gebühren sind im Aushang PREISE ersichtlich.
• Das Clubmitglied ist für seine/n Gast/Gäste voll verantwortlich und muss diese/n auf die clubinternen
Gepflogenheiten sowie die Platzordnung hinzuweisen. Das Clubmitglied ist weiters verpflichtet auf
Verlangen des zuständigen Platzwartes oder der Vereinsleitung den/die Namen des/der Gastes/Gäste
bekannt zu geben.
• Die Gebühren der Gaststunden sind vor der Benützung des Platzes zu bezahlen.
• Jede angefangene Stunde wird als volle Stunde berechnet.
• Als „Gast“ darf man maximal 5 Mal/Saison mit einem Mitglied des TC Terra Rossa auf der Anlage des TC
Terra Rossa spielen.

5. FLUTLICHT
Da Flutlicht wird Montag bis Freitag bis 22h aufgedreht, am Samstag bis 21h. Kein Flutlicht an Sonn - und
Feiertagen!
Der Spielbetrieb endet 5 Minuten bevor das Flutlicht abgedreht wird.

6. ÖFFNUNGSZEITEN
Der Clublokal/Tennisclub schließt spätestens 30 Minuten nach dem letzten Spiel.

7. HUNDE
Die Mitnahme von Hunden auf die Anlage des TC Terra Rossa ist ausnahmslos verboten .
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