Spielordnung
1. Buchungssystem bookandplay.de, Spielzeit
Der Spielbetrieb wird durch Eintragungen bei bookandplay.de zeitlich geregelt.
Die Spielzeit beträgt 60 Minuten, wobei sie jeweils zur vollen Stunde beginnt.
Jedes Mitglied legt sich dafür einen Account bei bookandplay.de an, welcher
durch den Vorstand freigeben wird.
2. Spielberechtigung
Die Spielberechtigung wird durch Buchung eines Platzes bei bookandplay.de mit der Angabe des
Mitspielernamens (Voraussetzung registriertes Mitglied) erworben. Es ist jeweils nur eine Eintragung
zulässig. Erst nach Beendigung der Spielzeit kann eine neue Eintragung erfolgen. Wird die reservierte
Zeit nicht in Anspruch genommen, ist die Eintragung rechtzeitig wieder bei bookandplay.de selbständig zu stornieren, damit andere Mitglieder den Platz buchen können.
3. Reservierungen (Block/Abobuchungen)
Reservierungen für Punktspiele und Turniere sowie für (Mannschafts-)Training und Platzpflege
sind bei bookandplay.de gekennzeichnet und zu berücksichtigen. Diese Reservierungen werden
ausschließlich nur vom Vorstand vorgenommen. Vereinstrainer können auch eigenständig Plätze
fürs Training buchen.
4. Verfall der Spielberechtigung
Wird der reservierte Platz nicht bis spätestens 10 Minuten nach regulärem Spielbeginn in Anspruch
genommen verfällt die Spielberechtigung.
Bitte storniert den Platz so früh wie möglich in bookandplay.de, wenn Ihr die Buchung nicht wahrnehmen könnt, damit andere Mitglieder die Chance haben den Platz zu nutzen!
5. Gäste
Mitglieder dürfen mit Gästen auf der Anlage spielen:
Die Gebühr pro Gast und Stunde beträgt 10 00€ und wird dem Mitglied in Rechnung gestellt. Es darf
nur 6 x pro Saison mit Gast gespielt werden. Bei der Buchung des Platzes bei bookandplay.de wird
dann „Gast“ als Mitspieler ausgewählt. Diese Regelung gilt auch für passive Mitglieder.
6.Passive Mitglieder
Passive Mitglieder dürfen 4x pro Saison spielen. Die Buchung des Platzes erfolgt ebenso über bookandplay.de
7.Streichungen
Bei Verstößen gegen die Platzordnung können einzelne Buchungen gelöscht oder der Account des
Mitglieds bei bookandplay.de durch den Vorstand deaktiviert werden.
8. Platzpflege
Nach Beendigung des Spiels ist der gesamte Platz bis zu den seitlichen Begrenzungen (Zäune oder
Traversen) abzuziehen und ggf. die Linienbänder zu fegen. Auch ist hinter der Grundlinie der Platz mit
den Scharrierhölzern zu pflegen um Unebenheiten zu beseitigen und zu verhindern.
Sollte der Platz sehr trocken sein, ist dieser bitte mit den Handsprengern selbstständig zu wässern.
Bei einsetzendem Regen ist der Spielbetrieb unverzüglich einzustellen, der Platz aber unbedingt
noch abzuziehen.

27.03.2021 – Der Vorstand

