Clubbeitrag
Dieser wird gemäß der Beitragsgruppe nach gültiger Gebührenordnung einmal jährlich vom Konto des
Mitglieds abgebucht (Februar/März).
Arbeitsleistung
Jedes aktive Mitglied zwischen 18 und 60 (Damen) bzw. 65 Jahren (Herren) muss pro Saison 5
Arbeitsstunden leisten. Diese können entweder durch Bewirtung bei besonderen Anlässen oder bei
Arbeitseinsätzen auf der Anlage, wie z.B. Frühjahrs- oder Herbstputz, oder Instandhaltungsarbeiten
erbracht werden. Für nicht erbrachte Arbeitsstunden werden am Jahresende € 100,00 (5 x € 20,00)
vom Konto des Mitglieds abgebucht.
Gäste
Gäste können grundsätzlich nur mit Mitgliedern spielen. Gastzeiten: Mo. – Fr. bis 17.00 Uhr. Sollte
starke Frequentierung durch weitere Mitglieder bestehen, ist von der Platzbelegung mit einem Gast
abzusehen. Vor Spielbeginn muss der Tag, der Name des Mitglieds und die Spieldauer im Gästebuch
(hängt im Eingangsbereich rechts) eingetragen werden. Die Gaststunde kostet derzeit € 5,00 pro Platz
und Stunde (Einzel oder Doppel). Bezahlung ist in bar über die bereitgelegten Umschläge möglich
(bitte beschriften und in den Briefkasten an der Eingangstüre werfen), nicht bezahlte Stunden werden
am Jahresende vom Konto des Mitglieds abgebucht.
Clubhausvermietung
Das Clubhaus kann für private Feiern (Geburtstage, Hochzeit o.ä.) durch Mitglieder und
Nichtmitglieder angemietet werden. Die jeweils gültigen Mietgebühren und bei Bedarf auch
Getränkepreise können Sie beim Vorstand erfragen.
Getränke
Am Getränkeautomat im Flur zu den Umkleidekabinen entnehmen. Bei Thekenbewirtung sind die
konsumierten Getränke am selben Tag in bar zu zahlen.
Platzpflege
Die Plätze sind im Sommer grundsätzlich vor Spielbeginn ausreichend zu wässern. Nach Spielende
sind die Plätze mit den Schleppnetzen sorgfältig abzuziehen.
Ablösen
Abgelöst werden darf nur, wenn alle Plätze belegt sind und die Endspielzeit erreicht wurde. Der
Ablösende macht sich beim Abzulösenden bemerkbar und bittet ihn, das Spiel zu beenden, wobei es
durchaus üblich ist, das angefangene Spiel (keinen Satz) zu Ende zu spielen. Danach sind die Plätze
abzuziehen.
Spielzeiten / Uhr einstellen
Einzel 45 Minuten, Doppel 60 Minuten
Die Uhr ist auf die Endzeit einzustellen. Der/die abgelöste Spieler/in stellt für die nachfolgenden
Mitglieder die Endzeit richtig ein, wobei eine angemessene Zeit für Platzpflege (Wässern) eingerechnet
werden muss.
Trainingszeiten
Die festen Trainingszeiten für die einzelnen Mannschaften und unsere Jugend entnehmen Sie bitte
dem Infokasten neben der Eingangstüre zum Clubhaus. Während der Trainingszeiten sind die
genannten Plätze für den allgemeinen Spielbetrieb gesperrt.

