
Verhaltensregeln auf der Anlage
 > Wir bitten euch, euren Abfall in den bereitgestellten Mülleimern 
zu entsorgen. Bitte achtet auf Mülltrennung (Plastikflaschen,  
Metall, Papier und Restmüll).

 > Bitte bringt euer verwendetes Geschirr nach der Konsumation auf der 
Terrasse zur Kantine zurück.

 > Aus Rücksicht auf andere SpielerInnen und AnrainerInnen bitten wir 
euch, den Lärmpegel im Rahmen zu halten.

 >  Es gilt Hundeverbot auf der gesamten Anlage.

 > Fahrräder und Scooter sind ordnungsgemäß abzustellen.

 > In allen Innenräumen sowie auf der Galerie herrscht striktes 
Rauchverbot. Auf der unteren Terrasse und den übrigen Frei- 
flächen ist das Rauchen gestattet. Wir bitten euch jedoch um  
Rücksicht auf andere Mitglieder und um entsprechende Ent- 
sorgung der Abfälle.

Garderobenkästchen
Garderobenkästchen und Namensschilder werden ausschließlich 
durch das Sekretariat vergeben.

Spielberechtigung
Spielberechtigt sind ausschließlich Mitglieder mit gültigem  
Jahresausweis. Bei vorzeitiger Beendigung der Tennissaison, 
aufgrund von Verletzung oder Krankheit, ist für eine teilwei-
se Rückerstattung des Mitgliedsbeitrags ein ärztliches Attest 
vorzuweisen. Stichtag für die aliquote Rückerstattung ist der  
Tag der Meldung an den Verein bei gleichzeitiger Rückgabe der Mit-
gliedskarte.

Am Tennisplatz
 > Die Plätze nach Spielende bitte komplett abziehen und die  
Abziehmatten sicher ablegen.

 > Wir bitten euch, die Plätze sauber zu hinterlassen (Bälle einsammeln, 
Müll entsprechend entsorgen).

 > Der Platz ist wenn möglich gemeinsam zu betreten und wieder zu 
verlassen, um SpielerInnen auf anderen Plätzen nicht zu stören.

 > Bitte nehmt keine Gläser mit auf den Platz. 

 > Es herrscht Rauch- und Alkoholverbot auf den Plätzen.

Platzpflege/Platzsperren
 > Die vom Platzmanager gesperrten Plätze dürfen in der entsprechen-
den Zeit nicht genutzt werden.

 > Über die Benutzbarkeit der Plätze, z.B. nach Regen, entscheidet aus-
schließlich der Platzmanager.

Rangliste
Jedes Mitglied ist berechtigt, sich in der Rangliste einzufordern.  
Details sind der Ranglistenordnung zu entnehmen.

Platzbelegung
 > Die Platzbelegung auf den Plätzen 1-6 erfolgt durch Einhängen der 
Mitgliedskarte auf unserer Reservierungstafel.

 > Platz 6 ist ein „geteilter Platz“, der sowohl Mitgliedern als auch Gäs-
ten zur Verfügung steht (speziell, wenn Mitglieder mit Gästen spie-
len). In den Stoßzeiten von 9-11 Uhr und 16-19 Uhr steht der Platz 
exklusiv unseren Mitgliedern zur Verfügung. Reservierungen durch 
Gäste werden an der Reservierungstafel ausgewiesen. Ist der Platz 
nicht durch Gäste reserviert, erfolgt die Platzbelegung für Mitglieder 
laut aktuellen Regeln zur Platzbelegung.

 > Die Plätze dürfen nur von anwesenden Mitgliedern reserviert werden.

 > Fremde oder alte Ausweise dürfen nicht verwendet werden.

 > Reservierungszeiten -> Einzel: 1 Stunde, Doppel: 1,5 Stunden

 > Ein/e SpielerIn ist berechtigt, alleine eine ganze Stunde zu  
reservieren. Dafür sind ausschließlich die „SpielpartnerIn“-Kärt-
chen zu benutzen. Es darf maximal eine dieser Karten unter die  
eigene gehängt werden und die Karte ist spätestens bei Spiel- 
beginn durch die Mitgliedskarten aller Spielenden zu ersetzen.

 > Bei wiederholtem Verstoß ist der Platzmanager berechtigt, die Mit-
gliedskarten einzuziehen.

Ballkorb-Training
Ein Training mit Ballkorb ist vorwiegend auf Platz 6 abzuhalten.  
Ist dies nicht möglich, kann auf Platz 4 oder 5 ausgewichen  
werden, sofern andere SpielerInnen nicht gestört werden.

Trainerstunden
 > Platz 7 ist ein Trainingsplatz, der den Mitgliedern für Trainingsstun-
den mit der Tennisschule Porzer zur Verfügung steht. Diese sind über 
die Tennisschule zu vereinbaren. 

 > Bei Nicht-Belegung durch die Tennisschule oder durch Gäste stehen 
die Plätze 7,8 und 9 den Mitgliedern zur Verfügung – speziell, wenn 
die Plätze 1-6 belegt sind.

 > Mitglieder, die eine Trainerstunde buchen, sind erst nach Beendigung 
der Stunde berechtigt, einen Mitgliederplatz zu reservieren.

Mietplätze
 > Die Plätze 8 und 9 sind Mietplätze und können nur von Nicht-Mitglie-
dern reserviert werden. Platz 6 kann in der Zeit von 11-16 Uhr von 
Gästen bzw. Mitgliedern mit Gästen reserviert werden. 

 > Sind alle Mitgliederplätze belegt, stehen nicht reservierte Mietplätze 
den Mitgliedern zur Verfügung.

 > Mitglieder erhalten für das Spielen mit Gästen Sonderkonditionen. 
Gäste sind auf Mitgliederplätzen nicht spielberechtigt.

Meisterschaftsbetrieb
Meisterschaftsspiele werden auf den Plätzen 1-3 durchgeführt. Bei 
Verfügbarkeit wird bei zwei Heimpartien auf den Plätzen 1-6 ge-
spielt.

PLATZORDNUNG

DER VORSTAND APPELLIERT AN ALLE MITGLIEDER, SICH IM SINNE DES SPORTS UND DER FAIRNESS AN 
DIE HINWEISE UND REGELN ZU HALTEN UND WÜNSCHT EINE SCHÖNE UND SPANNENDE SAISON 2021.
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