Tennis - Club 1969 e. V. Hammelburg

Platzordnung
Auf sorgfältig hergerichteten Tennisplätzen zu spielen, ist für jeden
Tennisspieler ein Vergnügen. Ehrenamtliche Helfer haben Stunden damit
verbracht, euch dieses Vergnügen zu ermöglichen. Deshalb müssen WIR
ALLE die folgenden „goldenen Regeln“ beachten.
Weiterhin bezahlt der Verein für die Platzherstellung jedes Frühjahr ca.
1.500 Euro. Falsche Benutzung der Plätze macht viel davon kaputt. Oft ist
nämlich nicht der Platzwart schuld, sondern WIR selbst.
1. Platzbuchung
Vor dem Spielen Platz in der Buchungsapp Court4U
buchen. Spielrecht erlischt sonst! Anleitung findet Ihr im
Clubhaus oder auf unserer Homepage
2. Schuhwerk
Plätze nur mit Tennisschuhen ( innenliegendes Profil)
betreten. Falsches Schuhwerk ist ein „NO GO!“
3. Nie zu trockene Plätze bespielen
Vor dem Spielen den gesamten Platz, bis zum Zaun
und außerhalb der Seitenlinien ordentlich wässern.
Scheinen sich erste kleine Pfützen zu bilden, ist der
Platz feucht genug und das Ziegelmehl bekommt
Bindung. Ist der Platz zu trocken, verliert er diese
Bindung und der Sand kann bis zu 5cm tief aufgewühlt werden. Es
entstehen Sandbunker. Bei extremer Hitze vor, während und nach
dem Spielen wässern.
4. Zu nass ist zu nass
Das Spielen auf zu nassen Plätzen richtet große
Schäden an. Siehe letztes Jahr Platz 3! Sind Pfützen auf
dem Platz oder entstehen Fußabdrücke, ist der Platz zu
nass und darf nicht bespielt werden. Nach einem
Regenguss niemals versuchen Pfützen mit dem
Schleppnetz zu beseitigen.
Bitte warten, auch wenn es in den Fingern juckt!
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5. Saubere Plätze
Vor dem Spielen bitte den Platz von Ästen, Blättern,
Steinen und sonstigem Unrat befreien. Vermischt sich
dieses mit dem Sand, verliert dieser, wie bei
Trockenheit, seine Bindung. Unterstützt hier unseren
Platzwart und sorgt für ein dauerhaft ordentliches
Anlage

6. Löcher/Unebenheiten sofort schließen
Löcher und Unebenheiten bitte sofort schließen und
mit der Fußsohle befestigen.

7. Linie hat sich gelöst
Sollte sich während des Spielens eine Linie lösen, dann bitte
umgehend das Spielen einstellen und den
Platzwart/Vorstandschaft informieren. Kleinere Stellen sind sofort zu
befestigen. Losen Sand an die besagte Stelle schieben und mit Wasser
ordentlich einschlemmen. Hierdurch bindet das Ziegelmehl und die
Linien wird wieder fest. Platz wechseln um weitere Schäden und
Verletzungen zu vermeiden!

8. Scharrierholz nach dem Spielen verwenden
Nach dem Spielen und vor dem Abziehen Löcher und
Unebenheiten nochmals mit dem Scharrholz schließen. Losen
Sand zum Platz ziehen und dann mit Druck die Löcher zu
schieben. Niemals festes Material abkratzen!

9. Richtig abziehen
Plätze bis zum Zaun/außerhalb der Seitenlinien,
kreisförmig von Außen nach Innen abziehen.
Hierdurch wird der Sand optimal verteilt und es bildet
sich im Außenbereich kein Moos oder ähnliches. Vor
dem Abziehen Äste, Blätter oder anderen Unrat aus dem Schleppnetz
entfernen. Schleppnetz muss vollflächig aufliegen und nicht rennen.
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10.

Linien kehren

Linien bitte in Zukunft nur vor Matches in Medenrunde/Turnieren
kehren.
Bei falschem Kehren entstehen Unebenheiten und der Sand wird
gelockert wodurch Linien Ihre Bindung verlieren können.

11.

Jeder Platz (Nr.1-6) ist ein Wettspielplatz

Die Platznummern sagen nichts über die Spielstärke aus. Daher bitte
alle Plätze nutzen. Nur so werden diese auch alle regelmäßig gepflegt.

12.

Ordnung muss sein

Wir ALLE sind für die Ordnung auf unserer Anlage
verantwortlich.
 Schleppnetze, Besen und Scharrhölzer
aufhängen
 Wasserschläuche nicht knicken, sondern um
den Wasserhahn ablegen (von T- zu T-Linie)
 Getränkeflaschen usw. aufräumen
 Müll in die Müllbehälter (Biomüll in braune Tonne)
>>> Verlasst die Plätze so, wie Ihr sie gerne vorfinden möchtet <<<
Bei wiederholter Missachtung behält sich der Verein vor,
Erziehungsmaßnahmen durch Arbeitseinsätze zu verhängen! ;-)
Gez. Vorstandschaft 24.04.2022

