Platzbelegungsregeln ETV-Tennis
1.

Plätze werden über das Buchungssystem Tennis04 gebucht. Jedes aktive Mitglied
erhält vom Cheftrainer Michael Hirsack auf Anfrage den Zugang zum System. Michael Hirsack oder vertretungsweise auch der Schriftwart Stefan Melchior können
bei Problemen mit Buchungen ggf. helfen und beraten.

2.

Plätze können in Tennis04 für die Anlage am Lokstedter Steindamm für jeden Tag
ab morgens 7:00 Uhr gebucht werden. Bereits am Vortag ab 18 Uhr können in
Tennis04 auch die Plätze 9, 10, 14 und 15 auf der Anlage Wendenstraße 120 gebucht werden (sonntags dort nur die Plätze 10, 14 und 15). Für Samstag und
Sonntag gilt dies auch für die Plätze am Lokstedter Steindamm.

3.

Die buchbare Spielzeit beträgt am Lokstedter Steindamm 60 min, in der Wendenstraße 90 min.

4.

Jedes Mitglied darf täglich nur insgesamt eine Spielzeit buchen und wahrnehmen.
Pro Woche dürfen maximal 5 Buchungen auf der Anlage am Lokstedter
Steindamm erfolgen.

5.

Sofern ein Mitglied am jeweiligen Tag bereits einmal gespielt hat und ein Platz auf
der Anlage zu einer späteren Tageszeit frei ist, darf das Mitglied diesen Platz für
eine weitere Spielzeit "just-in-time" buchen (maximal 4 Just-in-time-Buchungen
pro Mitglied und Woche). Bedingung: Das Mitglied und der/die SpielpartnerIn
müssen auf der Anlage anwesend und der betreffende Platz tatsächlich frei sein.
SpielerInnen, die den Platz in der vorausgehenden Spielzeit gebucht hatten und
ihr Spiel weiter fortsetzen wollen, dürfen durch eine just-in-time-Buchung nicht
abgelöst werden.

6.

SpielerInnen, die nach Ablauf ihrer Spielzeit abgelöst werden, können von einer
Just-in-time-Buchung Gebrauch machen, sofern ein Platz frei sein sollte. Sie müssen sich dann jedoch auch tatsächlich just-in-time einbuchen bzw. von ihrem/ihrer
SpielpartnerIn zubuchen lassen.

7.

Cheftrainer und Vorstand können Spielzeiten für Punktspiele, Trainingszwecke
oder Turniere im Vorwege vergeben und die Plätze entsprechend in Tennis04 aus
der Vergabe nehmen. Trainer, die aktives Mitglied in der ETV Tennisabteilung
sind, dürfen privates Training für Einzelpersonen oder Mannschaften nur auf Platz
11 und auf dem Trainerplatz anbieten.

8.

GastspielerInnen können nur auf der Anlage Wendenstraße mit einem ETV-Mitglied spielen. Der/die GastspielerIn muss als GastspielerIn durch das buchende
Mitglied mit eingebucht werden und die Gastspielergebühr (10 €, Studenten 5 €,
Jugendliche 3 €) im Vorwege bargeldlos über die angebotenen Zahlungswege entrichtet werden. Spieler der 1.Damen-und 1. Herrenmannschaft sowie der Nordliga/Regionalliga können gebührenfrei einmal pro Woche einen Trainingspartner
aus einem anderen Verein einladen.

9.

Vor und nach der Platznutzung sind die Plätze bei trockener Witterung zu wässern. Nach jeder Platznutzung ist der Platz abzuziehen. Unebenheiten sind ggf.
mit dem Scharrierholz wieder auszugleichen und entstandene Löcher wieder zu
verschließen.

10.

Cheftrainer und Vorstandsmitglieder haben Hausrecht und sind für die Umsetzung
der Regeln zuständig. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.
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P.S. Wir gehen davon aus, dass diese Regeln von allen Mitgliedern befolgt werden. Der Vorstand
steht für Auskünfte und Verbesserungsvorschläge zu den Platzbelegungsregeln zur Verfügung.
Verstöße gegen die gültigen Platzbelegungsregeln können durch den Vorstand z.B. durch eine befristete Platzsperre geahndet werden.

Hamburg, 30.04.2022
Der Vorstand
Tennis- und Hockeyabteilung
Online-Buchung für aktive Mitglieder nach Login bei Tennis04:
http://hilfe.tennis04.com/index.php?title=Tennis04:Wie_buche_ich_eine_Stunde
Löschen einer Spielzeit:
http://hilfe.tennis04.com/index.php?title=Tennis04:Wie_l%C3%B6sche_ich_eine_Stunde
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