Liebe Clubmitglieder!
Unsere Tennisplätze sind in einem sehr guten
Zustand. Damit dieses auch so bleibt und wir
alle Spaß am Tennis haben, ist es sehr wichtig,
dass die Plätze durch geeignete Maßnahmen
gepflegt werden.
Daher bitten wir, die folgenden Regeln zu beachten:
1. Zum Spielen auf den Plätzen dürfen nur dafür geeignete Sportschuhe mit
leichtem Profil getragen werden. Zuschauer dürfen die Plätze mit
Straßenschuhen betreten; Stöckelabsätze sind jedoch untersagt, da diese die
Ziegelmehldecke zerstören.
2. Bei trockenem Wetter ist der gesamte Platz ausreichend zu bewässern (auch die
Bereiche außerhalb der Linien), bis das Ziegelmehl eine gleichmäßige,
dunkelrote Farbe erreicht. Bei besonders heißem Wetter ist der Spritzvorgang
zu gegebener Zeit, auch mehrmals je Spiel, zu wiederholen. Eine nicht
ausreichende Wässerung der Tennisplätze verursacht eine Zerstörung der
Ziegelmehldecke und hohe Reparaturkosten für den Verein!
Bitte nicht an den Bewässerungsanlagen drehen oder herumspielen. Die
Anlage ist so eingestellt, dass die Plätze gleichmäßig bewässert werden.
Dieses wird natürlich nicht gewährleistet, wenn irgendjemand an der
Einstellung einzelner Teile etwas ändert.
Bei sehr windigem Wetter bitte mit dem Schlauch wässern!
3. Nach dem Spiel ist der gesamte Platz (auch die Bereiche außerhalb der Linien)
gründlich abzuziehen. Dieses soll kreisförmig von außen nach innen erfolgen.
Anschließend ist die Abziehmatte wieder auf den dafür vorgesehenen Haken
am Zaun zu hängen, damit der nächste Spieler nicht darüber stolpern muss.
4. Die Säuberung der Linien soll (nur wenn erforderlich) vor dem Spiel erfolgen.
Anschließend ist der Linienbesen wieder an dem dafür vorgesehenen Platz zu
deponieren.
5. Zu Saisonbeginn sind die Plätze besonders schonend zu behandeln. In den
ersten Tagen bitte nicht so energisch starten und stoppen. Sollten trotzdem
Löcher in der Ziegelmehldecke entstehen, sind diese sofort wieder zu
schließen. Bitte hierfür die vorhandenen Schaber benutzen.
6. Bitte die Sonnenschirme nach dem Verlassen des Platzes schließen
7. Beschädigungen oder Mängel jeder Art (lose Linien, starke Unebenheiten,
Schäden an den Netzen oder Wasserschläuchen) sollten möglichst sofort im
Vereinsheim gemeldet werden, damit sie umgehend behoben werden
können. Ggf. bitte auch eine Info an den Anlagenwart
Rolf Marchwinski per Telefon oder SMS 0178 / 1981938.

Wir bedanken uns im Voraus für die Einhaltung dieser Regeln und bitten
alle Mitglieder, auch andere Sportfreunde anzuhalten, sich danach zu
richten.
Der Vorstand
TURA Eggenscheid Tennisabteilung

