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Spiel- und Platzordnung für die Tennisabteilung auf den Außenplätzen des BTV in Badorf
Sinn dieser Ordnung ist es, für den reibungslosen Ablauf des Spielbetriebes klare Richtlinien zu schaffen. Unabhängig von allen Regeln sollten immer die
Fairness und der freundliche Umgang miteinander an erster Stelle stehen.
Ein Hinweis vorab: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen
für alle Geschlechter.

Allgemeines:
1.
2.
3.
4.

Für die Spiel- und Platzordnung üben die Mitglieder des Vorstands das Weisungsrecht aus. Den Anordnungen des Platzwartes hinsichtlich der Benutzung
der Plätze ist Folge zu leisten.
Es sind die Anweisungen zur Platzpflege zu beachten, die an jedem Platz aushängen.
Befinden sich Kinder auf der Tennisanlage, so haben die Erziehungsberechtigten die alleinige Haftung für eventuell auftretende Unfälle und Schäden zu
übernehmen.
Spielberechtigt sind nur Mitglieder, die ihren Beitrag voll bezahlt haben und einen gültigen Account in eBuSy (Spielberechtigung) haben, sowie deren
eingeladene Gäste.

Platzbelegung:
5.
6.
7.

Die Belegung der Plätze durch die spielberechtigten Mitglieder erfolgt ausschließlich durch die Buchung über eBuSy.
Die Spieler haben 5 Minuten vor Ablauf der Spielzeit das Spielen zu beenden und den Platz entsprechend der Anleitung zu pflegen.
Ein nicht bespielter Platz kann bis unmittelbar vor Spielbeginn über eBuSy reserviert werden. Dazu genügt es, dass sich einer der Spieler auf der Anlage
befindet. Zum Spielbeginn müssen alle Spieler anwesend sein, ansonsten kann der Platz von anderen spielberechtigten Mitgliedern belegt werden.
8. Die Belegung eines Platzes erfolgt im ½-Stunden-Takt. Alle nachfolgenden Spiele sollten lückenlos eingetragen werden, um leerstehende Plätze trotz
spielbereiter Paarungen zu vermeiden.
9. Eine Umbuchung der reservierten Spielzeit ist gemäß den Regeln in eBuSy möglich, auch kurzfristig.
10. Ist vor Spielbeginn absehbar, dass ein Spiel nicht zustande kommt und der Platz nicht genutzt werden kann, ist die Buchung in eBuSy zu stornieren.
11. Die Spielzeit beträgt für ein Einzel 1 Stunde und für ein Doppel 1,5 Stunden. Die Spielzeit kann für ein Einzel an Werktagen bis 17 Uhr sowie an Sonnund Feiertagen generell auch auf 1,5 Stunden verlängert werden. Dies ist in eBuSy so voreingestellt. Ist hinter der Spielzeit keine andere Belegung
vorgenommen worden, kann die Spielzeit, auch ohne weitere Buchung in eBuSy, beliebig fortgesetzt werden.

Gäste und Ballmaschine:
12. Gastspieler dürfen nur mit spielberechtigten Mitgliedern der Abteilung spielen. Spiele mit Gästen müssen über eBuSy gebucht werden. Als Mitspieler ist
„Gast“ zu wählen. Die Spielgebühr für Gäste beträgt 5,- € für ein Einzel (1 Stunde) oder ein Doppel (1,5 Stunden).
13. Über eBuSy ist es auch möglich einen Platz mit Ballmaschine zu buchen. Als Mitspieler ist der Name „Balli Ballmaschine“ einzugeben. Die Nutzungsgebühr
beträgt 6,- € pro Stunde. Für die Nutzung der Ballmaschine gelten gesonderte Regeln, die unbedingt zu beachten sind. Die Ballmaschinenordnung ist
online verfügbar unter http://tennis.btvonline.de.
14. Für die Entrichtung der Gastgebühr und der Ballmaschinennutzungsgebühr ist das aktive Mitglied gegenüber einem Mitglied des Vorstands
verantwortlich.

Verbandsspiele, Training, Liga, Turniere:
15. Während der Zeit der Verbandsspielrunde sind an Heimspielen alle Plätze für die entsprechenden Mannschaften reserviert. Training und freies Spielen
sind nachrangig. Der Verbandsspielplan ist online verfügbar unter http://tennis.btvonline.de. Die Platzreservierungen bzw. verfügbare Plätze sind im
Buchungssystem eBuSy einsehbar.
16. Trainingszeiten sind online in eBuSy einsehbar. Sie finden in der Regel auf Platz 3 und 4 statt.
17. Ligaspiele (vereinsinterne Wettkampfspiele) haben das Privileg bis zum Ende gespielt zu werden. Für ein Liga-Spiel muss der Platz über eBuSy gebucht
werden. Es gelten evtl. besondere Regeln, die vom Sportwart oder dem Organisator in Abstimmung mit dem Sportwart veröffentlicht werden. Die
Mitglieder werden im Vorfeld per E-Mail darüber informiert.
18. Freundschaftsspiele und Sondertraining von Gruppen und Mannschaften sowie private Turniere sind vom Sportwart zu genehmigen.
19. Für Vereinsturniere können die Plätze für das freie Spielen gesperrt bzw. reserviert werden (z.B. Pokalfinale, Schleifchenturnier, Jugendturnier, Badorf
Cup). Die Reservierungen sind in eBuSy einsehbar.
Der Abteilungsleiter Tennis, im Mai 2022

Version 2 vom 16.5.2022 (Bearbeiter: Wilfried Saxler. Alle älteren Regelungen verlieren ihre Gültigkeit!)

