PLATZRESERVIERUNGSORDNUNG
Stand: 22. Juni 2020

Anmeldung
Zur Platzreservierung steht jedem Mitglied der Zugang zum Online-Buchungssystem der
Tennisabteilung zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt unter forsbach.tennisplatz.info. Die
Anmeldung oder Platzreservierung mit fremdem Namen oder Zugang ist unzulässig.
Spieldauer
Die Spieldauer beträgt
für ein Einzel:
60 Minuten
für ein Doppel: 90 Minuten
beginnend jeweils zur halben oder vollen Stunde.
Reservierung
► Reservierungsfrist
Reservierungen für den laufenden Tag sind höchstens 3 Stunden im Voraus möglich. Reservierungen für die ersten 3 Stunden des Folgetages können ab 22:00 Uhr getätigt werden. Bei der Reservierung sind jeweils alle Spieler anzugeben, d.h. zwei Spieler beim
Einzel und vier Spieler beim Doppel. Es sollte so reserviert werden, dass Lücken von 30
Minuten möglichst nicht entstehen, insbesondere vor und nach feststehenden Reservierungsblöcken (z.B. Training).
► Antritt
Reservierungen sind verbindlich, d.h. reservierte Plätze müssen auch angetreten werden.
Reservierte Plätze, die 10 Minuten nach dem vorgesehenen Spielbeginn dennoch nicht
eingenommen sind, können von jedem spielberechtigten Mitglied beansprucht werden.
► Reservierungsberechtigung
Jedes Mitglied ist einmal pro Tag aktiv reservierungsberechtigt, gleich ob Einzel oder
Doppel. Darüber hinaus kann jedes Mitglied ein weiteres Mal pro Tag als Mitspieler Teil
einer Reservierung sein. Jedoch dürfen die beiden Reservierungen zeitlich nicht unmittelbar aufeinander folgen. Mitglieder, die Teil einer Mannschaft sind, sind an Tagen ihres
Mannschaftstrainings nicht aktiv reservierungsberechtigt; Mitglieder, die Individualtraining
nehmen, sind an den Tagen ihres Trainings nicht aktiv reservierungsberechtigt.
► Spiel ohne Reservierung
Auf freien Plätzen kann auch ohne Reservierung gespielt werden; das Spiel muss dann
allerdings beendet werden, wenn andere Mitglieder den Platz reservieren.
Besonderheiten für Jugendliche unter 16 Jahren
► Jugendliche untereinander
Jugendliche Mitglieder untereinander sind montags bis freitags nur bis 18:00 Uhr reservierungsberechtigt. Freie Plätze können von Jugendlichen auch nach 18:00 Uhr ohne Reservierung bespielt werden. Auf Anforderung von reservierenden erwachsenen Mitgliedern ist
der Platz jedoch unverzüglich zu räumen.

Bei Wochenendturnieren (Medenspiele) besteht eine Spielberechtigung nur in der Halle.
An den übrigen Wochenenden dürfen nicht mehr als 2 Frei-/Hallen-Plätze durch Jugendliche belegt werden.
► Jugendliche mit Erwachsenen
Spiele von Erwachsenen mit Jugendlichen sind jederzeit zulässig, diese sollten jedoch
möglichst nicht in die stark frequentierten Stunden gelegt werden.
Fairness
Wie in allen Vereinsangelegenheiten sollte auch bei der Platzreservierung die gegenseitige
Rücksichtnahme im Vordergrund stehen. Etwaige Zweifelsfälle sollen mit Sportlichkeit und
Fairness einvernehmlich gelöst werden.
Der Vorstand

Anhang: Gebührenregelung für das Spiel mit Gästen
► Höhe der Gebühren
Jedes Spiel mit Gästen ist von dem Mitglied vor Spielbeginn in die Gästeliste einzutragen.
Für erwachsene Gäste fällt zulasten des Mitglieds eine Gebühr von 5,00 € und für jugendliche Gäste (bis 18 Jahre) sowie für passive Mitglieder eine Gastgebühr von 3,00 € an.
Spielt ein Gast pro Saison mehr als fünf Mal, so verdoppelt sich die Gastgebühr nach dem
fünften Mal. Die Gastgebühren werden im Zuge des Mitgliederbeitrages in Rechnung gestellt.
► Medenspieler aus Rösrath
Medenspieler/innen aus anderen Vereinen der Stadt Rösrath können mit Medenspielern/innen des Vereins kostenlos spielen. Dabei findet folgende Regelung Anwendung:
Medenspieler/innen eines Rösrather Vereins können bis zu 5 Mal pro Saison mit Medenspieler/innen eines anderen Rösrather Vereins kostenlos als Gast spielen.
Definition Medenspieler/in: Medenspieler/in ist ein/e Spieler/in, der/die in der laufenden
Saison in einer Mannschaft der oben genannten Vereine gemeldet ist. Folgende Ausnahmen sind hierbei zu berücksichtigen: Die Anzahl von 5 Spielen bezieht sich nicht auf einen Spielpartner, sondern bezieht sich auf eine Saison (Erklärung: wenn Spieler A aus
Rösrath mit Spieler B aus Hoffnungsthal 5 Mal gespielt hat, dann kann er nicht auch noch
mit Spieler C aus Hoffnungsthal kostenlos spielen). Die Vereinbarung gilt nicht für Spiele
zwischen jugendlichen und erwachsenen Medenspielern (Ausnahmen von dieser Regelung sind vor Spielbeginn beim jeweiligen Sportwart zu beantragen).

