Tennisclub Grün-Weiss Luitpoldpark e.V.

Spielordnung
Die Vergabe der Plätze erfolgt über ein Online-Buchungssystem (im Folgenden „System“).

§1 Freiplätze
Die Freiplätze dürfen von den aktiven Mitgliedern in beliebigem Umfang genutzt werden. Damit die
Vergabe der Plätze an alle Mitglieder möglichst gleichmäßig und fair verläuft, wurden die
folgenden Regeln aufgestellt.
1.

Die Buchung im System erfolgt durch die Mitglieder selbst. Sie erhalten dazu eine
Zugangsberechtigung zum System. Der Vorstand kann die Zugangsberechtigung aus
wichtigem Grund entziehen (z.B. Zahlungsrückstand, Spielverbot usw.). Mitglieder ohne
Zugangsberechtigung zum System sind nicht spielberechtigt.

2.

Vor Beginn des Spiels müssen alle teilnehmenden Spieler im System eingebucht sein. Jede
Buchung erfolgt durch einen Buchenden und 1 Mitspieler (Einzel) oder 3 Mitspieler (Doppel).
Die Buchung ist so lange aktiv, bis sie storniert wird oder die gebuchte Stunde abgelaufen
ist.

3.

Buchungen können beliebig lange im Voraus erfolgen.

4.

Eine Buchung kann nur durch einen Buchenden vorgenommen werden, der an keiner
anderen, aktiven Buchung beteiligt ist. Erst wenn die gebuchte Stunde abgelaufen und die
Buchung damit nicht mehr aktiv ist, kann eine neue Buchung (als Buchender) vorgenommen
werden. Dies gilt nicht für Vorstandsmitglieder.

5.

Als Mitspieler dürfen auch Spieler gebucht werden, die bereits an einer (oder mehreren)
anderen, aktiven Buchung beteiligt sind.

6.

Buchungen, die nicht wahrgenommen werden können, sind rechtzeitig zu stornieren.

7.

Aktive Mitglieder dürfen auch mit Gästen (passive Mitglieder oder Nicht-Mitglieder) spielen.
Dafür ist im Voraus eine Gastgebühr zu entrichten, deren Höhe durch den Vorstand
festgelegt wird (derzeit 15,- €). Der Vorstand kann Zeiten festlegen, zu denen keine Gäste
spielen dürfen (derzeit werktags ab 17 Uhr). Der Vorstand kann eine Anzahl von Spielen
festlegen, die pro Gast und Saison nicht überschritten werden darf (derzeit 3 Spiele pro Gast
und Saison).

§2 Hallenplätze
Der TC Luitpoldpark errichtet und betreibt in der Wintersaison auf seinen Plätzen eine
Traglufthalle. Die Hallenplätze dürfen von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern in beliebigem Umfang
genutzt werden unter Berücksichtigung der folgenden Regeln.

1.

Die Hallensaison beginnt am zweiten Montag im Oktober und läuft 23 Wochen
(Hallensaison 2021/2022: Montag 11.10.2021 bis Sonntag 20.3.2022).

2.

Für die Nutzung der Hallenplätze ist eine Gebühr zu entrichten, die für Mitglieder geringer ist
als für Nicht-Mitglieder. Alle Gebühren sind im Voraus zu entrichten. Die Gebührenordnung
wird vom Vorstand festgelegt.

3.

Die Hallenplätze können als Abo (für die gesamte Hallensaison) oder als Einzelstunden
gebucht werden. Die Stundengebühren für Abos sind niedriger als für Einzelstunden.

4.

Abos an Mitglieder werden vom Vorstand bevorzugt vergeben. Dazu ist bis zu einem
Stichtag ein entsprechender Antrag einzureichen. Ein Antrag muss einen Zahlungspflichtigen
und einen oder mehrere Mitspieler enthalten. Es sind Abos über 1 oder 2 Stunden möglich (2
Stunden nur Doppel). Es sollen mehrere alternative Wunsch-Termine genannt werden. Falls
es sich um Spieler einer Mannschaft handelt, soll das angegeben werden. Ein Antrag
verpflichtet zur Abnahme des Abos, wenn einer der Wunsch-Termine zugeteilt wird.

5.

Nach der Vergabe der Abos an die Mitglieder können Einzelstunden gebucht werden und
auch Nicht-Mitglieder können dann Abos und Einzelstunden buchen.

§3 Schlussvorschriften
Der Vorstand kann Anordnungen treffen, die von dieser Spielordnung abweichen.
Bei Zuwiderhandlung gegen diese Spielordnung können durch den Vorstand Verwarnungen und
Sanktionen gem. Satzung ausgesprochen werden.

München, den 5.8.2021
Der Vorstand

