
. . . . . . . . . . . . 1 von 1. . . . . . 

. . . . . . .   

 

gez. Daniela Käs 
1. Vorstand 

Tennis – Club Isen e.V. Kreuzstrasse 4 
84424 Isen 

 
gültig ab 01. Januar 2003 

auf Beschluss der Mitgliederversammlung vom 18.03.2003 

 

1. Spielberechtigt und aufenthaltsberechtigt auf den Plätzen und Anlagen des Tennis-
Clubs Isen sind seine Mitglieder und eingeladene Gäste entsprechend der 
Regelung in der Satzung. 

2. Es darf nur in Tenniskleidung und mit Tennisschuhen gespielt werden. 

3. Die Plätze sind 

a. vor und falls erforderlich während des Spieles zu spritzen 

b. nach dem Spiel auf der gesamten Fläche abzuziehen und zu spritzen. 

Alle Geräte sind nach Benutzung wieder ordnungsgemäß aufzuräumen. Die 
Bedienungsanleitung der Beregnungsanlage ist zu beachten! 

Bei Benutzung der Flutlichtanlage ist die Betriebsanleitung zu beachten. Schäden 
durch unsachgemäße Handhabung trägt der Verursacher. 

4. Sind mehr Mitglieder anwesend als zur gleichen Zeit spielen können, so müssen 
Trainingsspiele auf höchstens 1 Stunde begrenzt werden. Dazu ist bei Spielbeginn 
die aktuelle Uhrzeit am Platz einzustellen. Erfolgt dies nicht ist der Platz sofort zu 
räumen. 

5. Mitglieder bis 14 Jahre können Montag mit Freitag nach 17.00 Uhr nur dann 
spielen, wenn keine Berufstätigen die Plätze benutzen wollen (ausgenommen 
davon ist das Jugendtraining). 

6. Für Pflege und Instandhaltung der Clubanlagen ist der technische Assistent sowie 
der von ihm eingeteilte Ordnungsdienst zuständig und in dieser Hinsicht den 
Mitgliedern gegenüber weisungsberechtigt. 

7. Die Mitglieder werden gebeten Plätze und Clubhaus sauber zu halten und 
aufzuräumen (Aschenbecher leeren, Stühle aufräumen, Flaschen in Kästen 
zurückstellen usw.). 

8. Die Mitglieder werden gebeten, Getränke aus dem Kühlschrank nur gegen 
Barzahlung zu entnehmen. 

9. Wer die Anlage zuletzt verlässt, ist dafür verantwortlich, dass Clubhaus und Tore 
abgeschlossen werden (Schlüssel bitte sorgfältig verwahren). 

10.  Wer der Platzordnung grob zuwiderhandelt muss nach der Satzung des TC Isen 
mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. 

Spiel- und Platzordnung des TC-Isen 18. März 2003 


