
 
  




 
Gastspielbetrieb
   	

Tag
Datum
von
(Stunde)
bis
(Stunde)
Name
(Mitglied , Gast)
Betrag
(5,- mit Mitglied oder 10,- ohne * Sunden)
Entnommen
(Unterschr.)







































































Bitte Betrag in die Hülle stecken!










NEUE FORMULARE AUSDRUCKEN !


	Download verfügbar unter:
	www.tennis.bayern07.de/wp-content/uploads/liste-gaeste.rtf 




  
Spielordnung (Auszug)





Seit dem Jahr 2010 testen wir, auf vielfachen Wunsch mehrer Mitglieder, eine neue Gästeregelung für Nicht-Mitglieder der Tennisabteilung. Wir unterscheiden jetzt zwischen „Gastspieler“ und „Platzvermietung“, die wir folgendermaßen handhaben:
	
Gastspieler sind Nicht-Mitglieder der Tennisabteilung, die von einem Mitglied der Tennisabteilung eingeladen wurden.

	Es ist zuerst der Eintritt zum Vereinsgelände zu bezahlen, entweder an der Kasse oder der Badaufsicht in der Mitte des Geländes, da nur dann ein Versicherungsschutz gegeben ist – kein Eintritt, kein Tennis!


Vor dem Spielen ist neben dem Namenschild des Mitglieds ein Schild „GAST“ an der Magnettafel einzuhängen!
+ Es sind die Startzeit und die Namen in Blockschrift in die Gästeliste einzutragen!

	Das Betreten eines Platzes darf nur mit Tennisschuhen erfolgen!

Tennisschuhe für Sandplätze weisen ein geeignetes Schuhprofil sowie abgerundeten Sohlenkanten auf, andernfalls kann von einer Beschädigung des Platzes ausgegangen werden. Zuwiderhandlungen können hier unmittelbar zum Verlust des Gastrechtes auf unserer Anlage führen!

	Weisungen der Mitglieder sind Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen können hier ebenfalls zum Verlust des Gastrechts auf unserer Anlage führen!

Nach dem Spielen ist der Platz abzuziehen, die Zeit des Spielendes in die Gästeliste einzutragen sowie die sich errechnende Gebühr nach folgender einfachen Formel zu bezahlen: 

	(Anzahl der Stunden aufgerundet auf Stunden) * (10,- ohne Mitglied / 5,- mit Mitglied) = x
	z.B. (13:30 – 14: 45 = 2 Stunden)            * (10,- ohne Mitglied)                    = 20,-

	Gäste haben keinen Anspruch auf Ermäßigung, d.h. es ist der volle Betrag zu entrichten!
	
Platzvermietung trifft dann zu, wenn Nicht-Mitglieder der Tennisabteilung eigenständig miteinander spielen wollen.

	Diese Gäste dürfen unsere Plätze nur dann nutzen, wenn kein Platz durch ein Mitglied beansprucht wird. Die Erlaubnis hierfür hat vor jedem Spielen zu erfolgen, kann jedoch durch jedes Mitglied oder dem Platzwart der Tennisabteilung erfolgen.

	Es gelten ab hier die Regeln siehe „Gastspieler“! 				Die Abteilungsleitung
												(Stand: Mai 2010)









Bitte Betrag HIER einlegen, danke!



