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Spielordnung des Tennis-Club SCC e.V.
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1. Spielberechtigung erwirbt, wer seinen Jahresbeitrag bezahlt hat.
2. Aus dem Platzbelegungssystem kann man erkennen, welche Plätze zur freien Verfügung stehen. Außerdem
wird die besondere Belegung von Spielplätzen für die Verbandsspiele durch einen Terminplan angezeigt. An
Verbandsspieltagen oder Turniertagen kann schlechtes Wetter oder können ungewöhnliche lange Wettkämpfe
erforderlich machen, dass kurzfristig weitere Plätze gesperrt werden.
3. Wer Tennis spielen möchte, muss sich zusätzlich an die Platzbelegungsregeln halten, welche neben dem
Platzbuchungssystem bzw. am Aushang ersichtlich sind, um ein faires Miteinander gewährleisten zu können.
4. Clubmitgliedern ist nicht gestattet, Platzreservierungen für andere Personen vorzunehmen, die sich nicht auf der
Anlage befinden. Dies gilt auch für Familienmitglieder.
5. Die Spieldauer beträgt 55 Minuten, beginnend zur vollen und halben Stunde. 5 Minuten sind für die Platzpflege
reserviert. Dies betrifft insbesondere auch Trainerstunden.
6. Jugendliche können nur auf den für sie vorgesehenen Plätzen spielen (derzeit Platz 8). Sollten die Trainerplätze
9 bis 13 nicht von Trainern belegt sein, können die Jugendlichen auch hier gleichberechtigt buchen. Alle übrigen
Plätze sind vorrangig für Erwachsene reserviert. Plätze, die nicht zu Stundenbeginn von Erwachsenen bespielt/
reserviert wurden, können von Jugendlichen genutzt werden.
7. Der Center Court steht grundsätzlich nur den Spielerinnen und Spielern der 1. Damen- und 1. Herrenmannschaft
bzw. dem Vorstand und Sponsoren zur Verfügung.
8. Es darf nur in Tenniskleidung – nach Möglichkeit überwiegend weiß – gespielt werden,
9. Es darf ausschließlich mit Sandplatz-Tennisschuhen (keine Jogging- /Fußballschuhe) gespielt werden.
Auf Teppichboden darf nur mit heller, glatter Sohle gespielt werden. Zuwiderhandlungen können
Schadenersatzansprüche nach sich ziehen.
10. Das Spielen mit mehr als sechs Bällen ist nur den Trainern auf den Trainerplätzen gestattet. Sonderregelungen
müssen durch den Vorstand oder die Geschäftsstelle genehmigt werden.
11. Es darf nur auf bespielbaren Plätzen gespielt werden. Über die Bespielbarkeit entscheidet die Geschäftsstelle, der
Vorstand und die Platzwarte.
12. Das Spielen mit Gästen auf unserer Anlage kann nur in besonderen Ausnahmefällen gestattet werden. Es muss
vorher in der Geschäftsstelle angekündigt und genehmigt werden. Die Gastgebühr in Höhe von € 10,- pro Stunde
ist im Voraus zu zahlen. Der Gast kann dann im Belegungssystem eingetragen werden. Ein Mitglied kann zweimal
pro Saison mit demselben Gast und dreimal insgesamt mit Gästen auf der Anlage des Tennis-Clubs SCC e.V.
spielen.
13. Der Club schließt jedwede Haftung bei Verletzung von Kindern und Erwachsene durch Spieler und Spielgeräte aus.
14. Das Befahren bzw. Parken ist auf der Tennisanlage grundsätzlich verboten. Dies gilt für PKW und Motorräder.
Fahrräder sind vor der Anlage an den dafür vorgesehenen Positionen abzustellen.
15. Nur der Platzmeister, die Vorstandsmitglieder, die Geschäftsstelle sowie die Trainer sind befugt, die Einhaltung
dieser Spielordnung und der Platzbelegungsregeln zu überwachen. Der Vorstand kann ggf. disziplinarische
Maßnahmen ergreifen.
16. Kein Clubmitglied ist berechtigt, eingetragene Spielpaarungen zu ändern oder zu löschen, es ei denn, er handelt im
ausdrücklichen Auftrag eines Mitgliedes.
17. Bei starker Frequentierung der Plätze können vom Vorstand/Geschäftsstelle Doppelspiele angeordnet werden.
Spieler, die bereits gespielt haben, können vom Spielbetrieb kurzfristig ausgeschlossen werden, solange andere
Spieler keine Spielmöglichkeit hatten.
18. In allen Fällen, die durch diese Spielordnung nicht geregelt sind, wird erwartet, dass jedes Mitglied sich so verhält,
wie es der sportliche Anstand, unter besonderer Beachtung der Gleichberechtigung aller Mitglieder, vorschreibt.
Bei Zuwiderhandlungen behält sich der Verein geeignete Schritte vor, vom befristeten Spielverbot bis hin zum
Ausschluss der Mitgliedschaft.
Gezeichnet der Vorstand des Tennis-Club SCC e.V.
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Online-Platzbelegungssystem des TC SCC e.V.		
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Tennisplätze im TC SCC können mithilfe unseres digitalen Platzbelegunggsystem „e|busy“ gebucht werden. Es ist im
Eingangsbereich des Clubhauses mittels Touchscreen oder Tastatur zu bedienen.

Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, einen Großteil der Außenplätze online einzusehen und zu buchen. Hierfür
gibt es einen Link auf der rechten Seite unserer Website www.tcsccberlin.de oder direkt unter
www.tcsccberlin.ebusylite.de.
1. Alle Mitgliedernamen sind bereits im System hinterlegt. Der Zugang erfolgt über den jeweiligen Nachnamen und
eine vierstellige PIN (Persönliche Identifikations Nummer). Alle PIN‘s sind zunächst identisch, d.h. Ihre Zugangsdaten
lauten
Benutzername: Ihr Nachname
PIN: xxxxxx
Diese PIN können und sollten Sie umgehend ändern, um Missbrauch mit Ihren Zugangsdaten zu vermeiden. Das
geht problemlos in der Platzansicht unten links.
Achtung: Bitte benutzen Sie keine Geheimzahl, die mit einer „0“ beginnt.
2. Bitte beachten Sie, dass es Plätze gibt, die zur vollen und zur halben Stunde gebucht werden können. Dies sehen Sie
in der obersten Zeile.
3. Tippen Sie auf eine passende Spielzeit auf einem Platz Ihrer Wahl und es öffnet sich eine Eingabemaske, in der Sie
die Buchung vornehmen können. Bitte geben Sie die Anfangsbuchstaben Ihres Nachnamens ein, dann erhalten Sie
bereits eine engere Auswahl von passenden Namen und wählen Ihren eigenen Namen aus.
4. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, aus dem alphabetischen Register im unteren Bildschirmbereich einen Namen
auszuwählen, diesen auf dem Bildschirm festzuhalten und an die gewünschte Spielzeit zu ziehen.
5. Nun können Sie entscheiden, ob Sie ein Einzel oder Doppel spielen möchten. Tippen Sie das Gewünschte an und
geben Sie im Anschluss Ihre PIN ein. Danach dann noch auf das grüne Feld „Absenden“ und der Platz ist für Sie
geblockt.
6. Eine Reservierung ist jedoch erst dann vollständig, wenn alle Spielpartner eingetragen sind (Einzel 2 Spieler, Doppel
4 Spieler). Sie haben 30 Minuten nach dem Eintrag Zeit, die Buchung zu vervollständigen. Andernfalls erlischt diese
automatisch wieder. ACHTUNG: Sie brauchen keine PIN der anderen Spieler für die Buchung.
7. Sie können Ihren Namen zunächst nur einmal eintragen. Erst nachdem Sie zu Ende gespielt haben, besteht wieder
die Möglichkeit, erneut zu einem weiteren Termin zu spielen.
8. Die online zu buchenden Plätze können 72 Stunden im Voraus gebucht werden
9. Die nicht online zu buchenden Plätze können alle nur 4 Stunden im Voraus vor Ort gebucht werden.
10. Alle Plätze, die vor Ort gebucht werden, können nur dann gebucht werden, wenn mindestens einer der Buchenden
auf der Anlage ist und bleibt (bei Doppelspielen mindestens zwei Spieler).
Es ist nicht erlaubt, Vormittags auf die Anlage zu kommen, einen Platz für den Nachmittag zu reservieren und die
Anlage dann wieder zu verlassen.
11. Jugendlichen (grünes Schild) ist es vornehmlich nur gestattet, die Plätze 7 bis 13 zu buchen.
12. Auf Platz 8 haben Jugendliche Vorrang vor Erwachsenen. Nur wenn der Platz leer steht können Erwachsene darauf
spielen.
13. Der Center-Court kann nicht über das Platzbelegungssystem gebucht werden (nur Sponsoren und Pro-Team)
14. Der Missbrauch von Namen (z.B. Nutzung von Spielernamen, die nicht eingesetzt werden) wird zunächst mit einer
„Gelben Karte“, bei der zweiten „Gelben Karte“ kann der Spieler für einen Zeitraum von einem Monat nicht mehr
online buchen.
15. Wird eine Stunde gebucht, diese aber nicht wahrgenommen, erhalten die Beteiligten eine „Gelbe Karte“. Dies erfolgt
über eine E-Mail-Mitteilung. Bei der zweiten „Gelben Karte“ kann der Spieler für einen Zeitraum von einem Monat
nicht mehr online buchen.
16. Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder des TC SCC, die ihren Mitgliedsbeitrag entrichtet haben.
17. Bei Spielen mit Gästen muss die „GAST“-Karte als zweite Karte verwendet werden. Ein Gast darf maximal 3x pro
Saison auf unserer Anlage spielen. Das Mitglied erhält automatisch eine Rechnung per E-Mail, die direkt vor Ort bei
der Gastronomie entrichtet werden oder per Überweisung an den Tennis-Club SCC.

