PLATZORDNUNG
Außenplätze

Stand April 2022

Spieldauer Plätze 1-7

Einzel 45 Minuten
Doppel 60 Minuten

Platzbelegung
Eine Platzbelegung ist über das online Buchungssystem Tennis04 über unsere Webseite möglich
(blau-weiss-juelich.de/club/halle/).
Eine Ablösung von Spielern darf nur erfolgen, wenn alle Plätze belegt sind und einer länger als die o.g.
Zeit gespielt hat. Wird ein Einzel zu einem Doppel erweitert, so gilt als Anfangszeit die des Einzels.
Bitte befolgt die auf Seite 2 vorgegebenen Punkte, um unsere Außenplätze in einem guten Zustand zu halten.

Hallenplätze im Sommer
Die Hallenplätze können im Sommer zum Sommertarif gebucht werden. Bei Regen kann nur der Dritte
Hallenplatz gebucht werde, die beiden anderen Plätze stehen Trainiern zur Verfügung. Die Platzbelegung
der Halle ist - wie die Außenplätze - online über das Buchungssystem Tennis04 über unsere Webseite
möglich (blau-weiss-juelich.de/club/halle/).
Generell haben immer die für den Sommer als Abo gebuchten Stunden sowie Medenspiele und sonstige
Turniere Vorrang.

Hallenplätze
Damit unsere Halle weiterhin im neuen und sauberen Look erstrahlen kann, bitten wir um die Einhaltung
unserer Hallenordnung:
• Bitte wechselt direkt nach dem Betreten der Halle eure Straßenschuhe im Eingangsbereich gegen profillose Hallenschuhe. Zieht eure Hallenschuhe bitte nicht draußen vor der Halle oder erst auf dem Platz an.
• Du bist nur Besucher oder Zuschauer? Bitte zieh auch du deine Straßenschuhe aus, sobald du
die Halle betrittst.
• Nehmt gegenseitig Rücksicht aufeinander.
• Auf die Plätze darf ausschließlich Wasser mitgenommen werden. Das Mitbringen und Verzehren von
Speisen oder anderen Getränken ist untersagt.
• Verlasst die Plätze bitte so, wie ihr sie vorgefunden habt – sauber und aufgeräumt! Mülleimer finden
sich auf den Plätzen 1 und 3.
• Bei Missachtung dieser Regeln behalten wir uns eine Reinigung des Platzes durch eine Fachfirma vor.
• Eine Ablösung von Spielern darf nur erfolgen, wenn alle Plätze belegt sind und einer länger als die
o.g. Zeit gespielt hat. Wird ein Einzel zu einem Doppel erweitert, so gilt als Anfangszeit die des Einzels.
• Beim Verlassen der Halle nicht vergessen: Hallentür schließen!
• Tiere dürfen in die Halle nicht mitgebracht werden.
• Die Nutzung der Halle erfolgt auf eigene Gefahr. Der Verein übernimmt keine Haftung für eventuelle
Schäden, die während der Hallennutzung entstehen.
• Solltest du Schäden oder Beanstandungen feststellen, melde diese gerne per Email an:
kontakt@blau-weiß-juelich.de.
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MACH MIT! Damit unsere Plätze die ganze Saison über in einem guten Zustand bleiben, beachtet bitte folgende Regeln:

1. Plätze nur mit Tennisschuhen betreten
2. Trockene Plätze - VOR Spielbeginn - bewässern
Beim Spielen auf zu trockenen Plätzen löst sich das Material bis zu 5 cm unter dem Boden.
Es kommt keine Bindung mehr zustande und kurze Zeit später spielen wir in einer Sandgrube.

3. Platz sauber halten
Bitte achtet mit darauf, den Tennisplatz von Ästen, Blättern und sonstigem Unrat zu befreien.
Ansonsten vermischt er sich mit der Asche und der Platz erhält seine gewünschte Festigkeit nicht.
Wir spielen dann auf weichem Grund und der Ball springt nicht mehr richtig ab.

4. Löcher sofort schließen
Im Spiel entstandene Löcher und Unebenheiten bitte immer sofort zutreten und zwar BEVOR ihr mit
dem Schleppnetz darüber zieht. Ansonsten würdet ihr das ausgetretene Material lediglich auf dem Platz
verteilen, ohne die Löcher zu beseitigen.

5. Platz korrekt abziehen
Wichtig ist, dass der Tennisplatz nach dem Spielen
komplett (bis zum Zaun) abgezogen wird. Andernfalls
bleiben Unebenheiten zurück und Unkraut kann sich
ausbreiten.
Durch großzügiges Abziehen - wie im Bild - wird eine
gleichmäßige Verteilung des Materials gewährleistet
und einer Muldenbildung im Grundlinienbereich vorgebeugt. So hat auch das an den äußeren Platzrändern
angesetzte Moos keine Chance!
Sollten sich Äste, Laub oder andere Fremdkörper im
Schleppnetz befinden, entfernt diese bitte, damit sie
nicht über den ganzen Platz gezogen werden.

Empfohlener Schleppvorgang:

Nur wenn das Schleppnetz komplett aufliegt, bekommt man eine glatte, saubere Platzoberfläche.

6. Linien säubern
Das Fegen der Linien ist ein Gebot der Fairness gegenüber nachfolgenden Spielern und sollte für uns alle
selbstverständlich sein.

7. Nasse Plätze
Das Spielen auf zu nassen Plätzen richtet große Schäden an. Der Platz ist zu nass wenn:
a) sich Pfützen auf dem Platz gebildet haben b) Fußabdrücke beim Gehen im Untergrund hinterlassen werden.
Niemals versuchen, Wasserpfützen mit dem Schleppnetz zu beseitigen.

8. Ordnung muss sein
Bitte übergebt den Platz pünktlich und spielfertig an eure Nachfolger und so, wie ihr ihn selbst gerne betreten
möchtet. Die Schleppnetze und Linienbesen gehören wieder an ihren Platz. Nehmt bitte Gläser, Getränkeflaschen
usw. wieder mit. Müll in die dafür vorgesehenen Behälter werfen.
Wenn jedes Mitglied diese Punkte beachtet, haben wir alle einwandfreie, spielbereite Tennisplätze.

Vielen Dank für eure Mithilfe! Euer Vorstand
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