Regeln für unsere WTC Tennisplätze
Der WTC Vorstand bittet Euch, die folgenden Regeln zu beachten und somit dazu
beitragen, dass unsere Plätze und die Anlage die Saison über in einem guten
Zustand bleiben.
Regel 1 : Immer Tennisschuhe
Bitte betretet die Tennisplätze ausschließlich mit Tennisschuhen! Wichtig ist hier,
dass die Schuhe mit innenliegendem Profil ausgestattet sind.
Die Terrasse aber bitte nur mit sandfreien Schuhen betreten. Gastraum und
Umkleideraum aber ohne Tennisschuhe.
Regel 2: Nie trocken
Bei trockenem Boden muss der gesamte Tennisplatz ( bis zum Zaun ) bewässert
werden. Je nach Temperatur bitte zu Beginn, nach einem Match und ggf. auch in
jeder Satzpause wässern. Beim Spielen auf zu trockenen Plätzen würde sich sonst
Material von Boden lösen.
Regel 3: Löcher immer schließen
Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und Unebenheiten
entstehen. Bitte tretet diese sofort zu. Würde man mit dem Schleppnetz abziehen,
ohne die Löcher zuzutreten, wäre das ausgetretene Material verteilt aber das Loch
noch vorhanden.
Regel 4: Richtig kehren
Wichtig ist, dass Ihr den Tennisplatz nach dem Spielen komplett ( bis zum Zaun, um
Moosbildung zu vermeiden ) abzieht. Danach müssen die Linien nach dem Abziehen
der Plätze gekehrt werden.

Regel 5: Zu nass ist zu nass
Das Spielen auf zu nassen Plätzen richtet große Schäden an.
Also: Bitte abwarten, auch wenn es Euch nach einem starken Regenguss noch so in
den Fingern juckt!!!
Regel 6: Ordnung muss sein
Bitte sorgt letztlich auch für Ordnung.
Die Schleppnetze und Linienbesen gehören an ihren Platz. Nehmt bitte Gläser,
Getränkeflaschen usw. wieder mit.
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Die mit Splitt befüllten Wege zu den Tennisplätzen sind für Fahrradfahrer tabu.
Setzt Euch nicht verschwitzt auf die Polster.
Beim Verlassen der Tennisplätze die Türen verschließen.

Ansonsten gilt auch hier die einfache Regel:
Die Plätze solltet Ihr so verlassen,
wie Ihr sie selbst gerne betreten möchtet.
Vielen Dank. Euer WTC Vorstand.
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