SEKTION TENNIS – PLATZORDNUNG (Version: 19/06/2020)
Allgemeine Regeln:
•

Das Betreten des Tennisplatzes ist nur mit Tennisausrüstung gestattet.

•

Die Tennisschuhe müssen zur Schonung des Platzes eine flache Sohle ohne groben Stollen
aufweisen.

•

Der Tennisplatz ist bespielbar, wenn er seitens der Sektionsleitung freigegeben wurde.

•

Den Anordnungen der Sektionsleitung oder des Platzwartes ist Folge zu leisten.

•

Jeder Spieler hat innerhalb seiner Spielzeit den Platz vor Verlassen abzuziehen.

•

Platz großflächig, bis zu den Betonrändern abziehen.

•

Der Platz darf nur bei feuchter Sandoberfläche bespielt werden, d.h. trockene Plätze
sind unbedingt vor dem Spiel zu spritzen.

•

Am Tennisplatz herrscht Rauchverbot.

•

Nach Benutzung die Fächerdüsen, Schleppnetze und Linienbesen wieder an den dafür
vorgesehenen Vorrichtungen platzieren.

•

Anfallenden Müll in den dafür vorgesehenen Abfalleimer geben.

•

Die Eingangstüre ist nach der Benutzung immer zu versperren.

•

Anspruch auf Platzbenützung haben jene Spieler, die den entsprechenden Mitgliedsbeitrag
bezahlt haben, sich beim Online-Reservierungssystem registriert haben und Mitglied bei
der Sportunion Schenkenfelden sind.
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Online-Platzreservierungssystem:
Das Online-Platzreservierungssystem ist auf der Infoseite der Sektion Tennis abrufbar:
http://tennis.sportunion-schenkenfelden.at
Das Online-Platzreservierungssystem kann von zu Hause am PC oder Mobil genutzt werden.
Nach einmaliger Registrierung mit Name, Passwort, Emailadresse und Wohnadresse kann das
System verwendet werden.
Gewünschtes Spieldatum, Uhrzeit und Spieldauer auswählen, Mitspieler erfassen und speichern,
schon ist der Platz reserviert.
Jeder Spieler kann pro Tag maximal 2 Reservierungen vornehmen. Reservierungen können bis zu
14 Tage im Vorhinein getätigt werden.
Mitglieder, denen Unregelmäßigkeiten auffallen, werden ersucht, dies zu melden. Alle Spieler
werden gebeten, sich an die Platzordnung zu halten, um einen störungsfreien Tennisbetrieb zu
ermöglichen.
Jeder Spieler (Mitglied, Gast), Eltern sowie Benützer der Tennisanlage und der Toilettenanlage
nehmen die Richtlinien für die Benützung der Tennisanlage vollinhaltlich zur Kenntnis und haben
diese zu beachten!

Viel Spaß bei der Benutzung der Tennisanlage der Sportunion Schenkenfelden!!!
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