
Regeln für die Platzreservierung 

Für eine geordnete und faire Platzreservierung unter den Mitgliedern wurden folgende Regeln festgelegt: 

Einzelspiel: 

 maximal 120 Minuten von 7 bis 16 Uhr 

 maximal 60 Minuten ab 16 Uhr 

 es sind immer 2 Spieler in der Reservierung einzutragen 

Doppelspiel: 

 maximal 120 Minuten 

 es sind immer 4 Spieler einzutragen 

Ranglistenspiel: 

 es sind 120 Minuten einzutragen 

 Ranglistenspiele können auch ab 16 Uhr von Ranglistenspielern eingetragen werden 

Storno einer Reservierung: 

Ein Storno einer Reservierung kann bis zu 3 Stunden vor dem Spieltermin vorgenommen werden.  

Achtung: Im Reservierungsplan eingetragene Spieler die den Spieltermin nicht wahrnehmen können, 

müssen diesen rechtzeitig im Online-Reservierungsplan herauslöschen. Sollte das nicht der Fall sein ist 

eine Pönale von €10.- pro Spieler zu entrichten, die die Administratoren einheben. 

Allgemeine Regeln: 

 Eintragungspflicht! Um Missverständnisse zu vermeiden ist jedes Spiel in das Online System 

einzutragen. 

 Pro Spieler ist eine aktive Reservierung möglich. Nachdem diese gespielt ist kann die nächste 

Reservierung eingetragen werden 

 Am Reservierungsplan eingetragene Spiele (Reservierungen) haben immer Vorrang vor nicht 

eingetragenen Spielern 

 Ab 17 Uhr sind nach wie vor nur fünf Reservierungen pro Woche erlaubt. Das wird wöchentlich von 

den Administratoren kontrolliert! 

 Eine Reservierung verfällt 15 Minuten nach Spielbeginn, sofern die eingetragenen Spieler noch 

nicht am Platz sind 

 Eine Reservierung ist bis zu 10 Minuten vorher möglich (z.B.: um 14:50 für 15 Uhr) 

 Trainings sowie Meisterschaftsspiele werden ausschließlich von den Administratoren eingetragen 

Rangliste Regeln: 

 Eine Ranglistenspiel ist immer mit 2 Stunden Spielzeit einzutragen 

 Die Forderungsliste im Infoboard am Clubhaus wird normal weitergeführt  

 Ranglistenspiele sind nur zeitversetzt auf den Plätzen 1 und 3 einzutragen 

Gastspieler: 

 Ein Spiel mit einem Gastspieler ist wie alle anderen Reservierungen im Online System einzutragen. 

Zusätzlich muss die Gästestunde nach wie vor in der dazu vorliegenden Gästeliste eingetragen 

werden und der Betrag von 5 Euro ist in die Gästekasse einzuzahlen.  

 


