MITGLIEDERORDNUNG
1. A-Mitglieder:
A-Mitglieder haben die A-Mitgliedschaft laut Tarifliste erworben und haben die unbegrenzte
Spielmöglichkeit auf den Red-Courtplätzen 1-2 (am Wochenende auf den Plätzen 1-3) und den
Sandplätzen 8-9 mit anderen A- oder B-Mitgliedern. Die Aufzahlung pro Platz für die neue Tennishalle
bei Regen beträgt € 7,00 € und ist nur bei Reservierung am gleichen Tag möglich.

2. B-Mitglieder:
B-Mitglieder haben die B-Mitgliedschaft laut Tarifliste (Schüler und Studenten bis 25 Jahre)
erworben und haben die unbegrenzte Spielmöglichkeit auf den Red-Courtplätzen 1-2, sowie am
Wochenende zusätzlich Platz 3 und auf den Sandplätzen 8-9 von Montag bis Freitag 8.00-16.00 Uhr.
Zu den übrigen Zeiten nur nach freier Kapazität und nur mit anderen A- oder B- Mitgliedern (AMitglieder haben generell Vorrang).
Die Aufzahlung pro Platz für die neue Tennishalle bei Regen beträgt € 7,00 € und ist nur bei
Reservierung am gleichen Tag möglich.

3.Vorreservierung von Platzstunden durch A- und B-Mitglieder
Montag bis Freitag können 2 Red-Courtplätze sowie 1 Sandplatz, am Wochenende nur je 1 RedCourtplatz und 1 Sandplatz vorreserviert werden (auch Trainerstunden). Es ist jeweils immer nur eine
Vorreservierung (max. Doppelstunde) möglich, die nächste Vorreservierung nach Ablauf der aktuellen
Vorreservierung.

4. Trainerstunden für A-und B-Mitglieder:
A- und B-Mitglieder können Trainerstunden nehmen, allerdings nur auf dem Red-Courtplatz 2 und dem
Sandplatz 8 von Montag bis Freitag. Am Wochenende nur auf dem Red-Courtplatz 3 und auf dem
Sandplatz 8. Sollten Mitglieder auf anderen Plätzen eine Trainerstunde nehmen, muss hier ganz normal
die Platzmiete laut aktueller Preisliste bezahlt werden.

5. C-Mitglieder:
Ein C-Mitglied ist eine Person, auf dessen Namen ein Sommerabo, d.h. eine wöchentliche Fixstunde
während der ganzen Saison gebucht ist.
Auf ein Sommerabo können insgesamt 3 weitere C-Mitglieder eingetragen werden. Diese C-Mitglieder
können untereinander während der Saison täglich eine nicht reservierte Stunde frei spielen, wobei das
C-Mitglied, auf dessen Namen das Sommerabo gebucht ist, mitspielen muss.
Die Aufzahlung pro Platz für die neue Tennishalle bei Regen beträgt € 7,00 € und ist nur bei
Reservierung am gleichen Tag möglich.

6.WTV-Mannschaftsmeisterschaftbetrieb und Clubveranstaltungen
A–, B- und C-Mitglieder sind berechtigt, an den Clubturnieren- sowie Clubmeisterschaften und am
WTV-Mannschaftsmeisterschaftbetrieb teilzunehmen. Ausschlaggebend für die Aufstellung in einer
Mannschaft ist der jeweilige ITN-Wert des Spielers. Infos über die beim Verband genannten
Mannschaften sind beim Clubschalter angeschlagen.

7. Gäste:
Gäste haben keine Mitgliedschaft und können von A- und B-Mitgliedern zum Spielen eingeladen werden.
Vorreservierte Gaststunden können nur von Montag bis Freitag bis 16:00 Uhr gespielt werden.
Gaststunden kosten € 6,00 und sind im Clubhaus des TC Marswiese zu bezahlen.
Man darf nur 3 x pro Saison Gastspieler im Club sein.

8. Koordination des Spielbetriebs:
Die Koordination des Spielbetriebs erfolgt vom Clubhaus des TC Marswiese. Das Clubhaus ist unter
01/4854940 erreichbar.
Vorreservierungen können vor Ort, telefonisch oder über www.tennisclubs.at getätigt werden.
Mitglieder müssen nicht vorreservieren, allerdings haben vorreservierte Stunden Vorrang.
Die Meisterschaftsspiele finden ausschließlich auf den Red-Courtplätzen statt. Die Termine finden Sie
im Aushang, auf www.tennisclubs.at oder können telefonisch erfragt werden.
Es kann zu Kapazitätseinschränkungen im Spielbetrieb kommen, wobei die Clubleitung sich bemühen
wird, Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Alle Infos zu unseren Veranstaltungen (Turniere, etc.) sowie zum Meisterschaftsbetrieb können Sie
dem Aushang im Clubhaus oder auf unserer Homepage unter www.tennisclubs.at bzw. www.marswiese.at
entnehmen.

9.

Bekleidung:

Wir bitten darum, die Tennisplätze nur mit entsprechender Tennisbekleidung und geeigneten
Tennisschuhen (keine Laufschuhe) zu betreten.

10.

Bespielbarkeit der Plätze - Platzpflege:

Sollte der Boden zu nass sein, bitten wir darum, die Plätze nicht zu bespielen bzw. die entsprechenden
Hinweisschilder zu beachten.
Sollte der Platz zu trocken sein, bitten wir darum, den Platz vorher ausreichend zu wässern.
Wir ersuchen Sie, den Tennisplatz nach dem Spiel kreisförmig abzuziehen und die Linien mit einem
geeigneten Besen abzufegen (gilt nur für Sandplätze).
Den Anordnungen des Platzwartes bezüglich der Bespielbarkeit der Plätze ist Folge zu leisten.

