Liebe Tennisfreunde!
Damit wir alle unser Hobby mit ungetrübter Begeisterung betreiben können und
Missverständnisse in der Organisation von vornherein ausgeschaltet sind, bitten wir
euch die nachstehenden Hinweise und Richtlinien zu beachten.

1) ALLGEMEIN
Um nicht unnötig Tennissand außerhalb der Plätze zu verbreiten, wird an alle Spieler und
Trainer appelliert, die Tennisschuhe beim Verlassen des Platzes grob zu reinigen.
Zum Betreten von Clubraum und Waschraum/Toilette sind die bereitliegenden Filzpantoffel
überzuziehen.
Das Betreten der Umkleideräume ist mit Tennisschuhen nicht gestattet.
Kunststoff, Aludosen und allgemeiner Müll bitte in die jeweils dafür vorgesehenen Behälter
getrennt einwerfen.
Unser aller Interesse sollte es sein, die Tennisanlage sauber zu halten. DANKE!
Durch das automatische Schließsystem werden die Kabinen, der Eintragungsraum und die
WC-Anlagen in der Zeit zwischen 7:00 und 22:00 aufgesperrt und nachher verschlossen.
Bitte abends darauf achten, dass keine Türen offen stehen!
Vorstandsmitglieder, Mannschaftsführer/Stellvertreter und Trainer besitzen eine Schließkarte
und können jederzeit öffnen.
Das Tennisbuffet wird von freiwilligen Mitgliedern im Wochenrhythmus betrieben.
Der Dienst beginnt am Montag und endet am Sonntag (2 Schließkarten für Buffetbetreiber)
Normal ist ab 18:00 das Buffet geöffnet. Je nach Spielbetrieb wird individuell geöffnet bzw.
geschlossen. (Schließdienst kann auch übertragen werden)
Der Tennisvorstand bittet alle Mitglieder sehr höflich um Mithilfe im Verein und ersucht
eine Woche freiwillig Buffetdienst zu übernehmen. (siehe Buffetdienstliste auf der
Pinnwand vor dem Clubraum).
Die Konsumation im Buffet ist immer Ende des Monats zu bezahlen!

2) PLATZORDNUNG
Zum Bespielen der Plätze dürfen nur Schuhe mit flacher Sohle und seichtem Profil – sprich
Tennisschuhe (keine Noppenschuhe und dgl.) zum Schutz der Plätze verwendet werden.
Bei trockener Witterung müssen die Plätze vor Spielbeginn mit dem dafür vorgesehenen
Handbesprenger ausreichend gespritzt werden.
Die installierte Besprengungsanlage kann dafür nur bedingt verwendet werden, da nicht für
jeden Platz separat einsetzbar. (Die Anlage wird hauptsächlich abends am Spielende benutzt)
Vor Ende der eingetragenen Spielzeit muss der benutzte Platz mit den dafür vorgesehenen
Matten abgezogen werden und den nachfolgenden Spielern mit Beginn deren Spielzeit
überlassen werden.

3) EINTRAGUNGSMODUS und RECHTE
Ab der Saison 2017 ist ein Online – Eintragungssystem installiert. Für die genaue Bedienung
liegt im Eintragungsraum eine Erklärung über die Eintragungsmodalität auf.
Einstieg Handy/PC : buchung.tennisclubandorf.at
Passwort:
Vom TC – Admin wurde für jeden Benutzer sein Geburtsjahr hinterlegt z.B.1977
Das soll vom Benutzer unbedingt geändert werden und NICHT weitergegeben
werden!
Die Eintragungsrechte sind wie folgt:
A) Reservierungspflicht besteht für alle Spieler/innen
(auch für Kinder ohne Karte) Jeder Eingetragene ist spielberechtigt gegenüber
einen/einer eventuell nicht Eingetragenen.
B) Reservierungsdauer
➢ Es sind generell maximal 2 Eintragungen möglich.
➢ Ab 17.00 Uhr ist nur eine Eintragung möglich.
➢ Letzte 120 min. Eintragung für ein Einzelspiel ist von 16.00 – 18.00 Uhr erlaubt!
C) Kinder können bis 17:00 Uhr zweimal 1h eintragen.
Ab 17:00 Uhr haben sie kein Eintragungsrecht.
(Spiel auf freien Plätzen „ohne Eintragung“ natürlich auch nach 17:00 möglich)
Erfüllt ein in Andorf gemeldetes Kind folgende Voraussetzungen, besteht die Möglichkeit
sich auch nach 17:00 einzutragen:
1)
2)

er muss in Andorf Meisterschaft ( kein Hobbycup) spielen
(es genügt nicht, nur gemeldet zu sein)
er darf abends nur mit Spielern aus einer der 3 Mannschaften üben/trainieren

Im Eintragungssystem wird er als Mu15 geführt (Meisterschaftsspieler unter 15 Jahren)
D) Zehnerblöcke und Einzelstunden sind auf der Bank ( Sparkasse Andorf) einzuzahlen
und werden nach Eingang des Betrages vom Kassier freigeschaltet.
E) Gast „Einladung“
Jedes Mitglied hat das Recht einen Gast für max. zwei Freistunden pro Saison
einzuladen, alle weiteren werden zum Jahresende verrechnet.
Dafür den Spieler „GAST“ aus Spielerliste auswählen
Der Name des Gastes ist im Feld Kurzinfo verpflichtend einzutragen.
F) Stornieren
Ein gebuchter Platz der aus div. Gründen nicht benötigt wird, muss von den
eingetragenen Spielern bis spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn „storniert“ werden.
(ausgenommen Schlechtwetter).
Sollte ein reservierter Platz 10 Minuten nach der eingetragenen Zeit von den Spielern
nicht benützt werden, so gilt dieser als „freier Platz“.

G) Sicherheit
Alle Buchungen werden im Hintergrund aufgezeichnet. Nichtbeachten der Buchungsregeln können zum Entzug der Buchungs- bzw. Spielberechtigung führen.
Um Störungen zu vermeiden, bitten wir um
sachgemäßen Umgang mit dem Touch-PC am Tennisplatz.
H) Zahlung / Buchungsberechtigung
Generell kann nur bei bezahltem Mitgliedsbeitrag eingetragen/gespielt werden.
I)

Bei Fakeeintragungen gibt es vom Vorstand beschlossene Sanktionen!

Fragen zum Eintragungssystem beantworten die zuständigen Administratoren und bieten euch
gerne Hilfe an:
➢ Haslinger Walter
➢ Hainzl Thomas
➢ Scheuringer Walter

Tel. Nr. 0699 1184 9221
Tel. Nr. 0676 9501 413
Tel. Nr. 0680 1443 965

(weiters bestehen eingeschränkte Admin - Rechte für Kassier, Mannschaftsführer
und Trainer die ebenfalls gerne behilflich sind)

4) VEREINS – INTERNE PLATZRESERVIERUNG:
A) Mittwoch „Clubabend“
von Saisonbeginn bis Saisonende –

ab 18 Uhr

Alle Clubmitglieder sind jeden Mittwoch herzlich zum Clubabend eingeladen,
für den mindestens 3 Plätze reserviert sind, auf diesen Plätzen sind keine Eintragungen
möglich.
Es werden Spielergruppen gebildet, was neuen Mitgliedern die Aufnahme in unsere
Gemeinschaft erleichtern soll.
Geselligkeit und Spaß am Tennis soll an diesem Abend im Vordergrund stehen!
B) Mannschafts - Meisterschaftsspiele und Turniere
Diese Spiele werden von den Mannschaftsführern und Administrator fix eingetragen und
nach aktuellem Ende werden die Plätze frei gegeben.
Achtung!
Witterungs – oder organisationsbedingt können diese Reservierungen unter Umständen
verschoben werden!
Mannschaftsführern und Administrator muss daher ein Neueintrag möglich gemacht
werden, obwohl am Neuaustragungstermin eventuell schon Plätze von Mitgliedern
reserviert sind.
Sie bekommen daher das Recht solche Reservierungen zu überschreiben!
Die Betroffenen werden benachrichtigt.
Wir bitten um Verständnis.
C) Vereins-/Ortsmeisterschaft
Da Meisterschaftsspiele Vorrang haben kann unter Umständen vom Administrator für
diesen Zeitraum die max. Reservierungsdauer auf z.B. 4 Stunden ausgeweitet werden.

D) Training
Die Trainer haben natürlich die Möglichkeit ihre fixen Trainingszeiten einzutragen um
ihre Trainingsgruppen zu organisieren.
Dabei wird darauf geachtet den normalen Spielbetrieb so wenig wie möglich zu
blockieren.
➢ Trainings sind mit Vorzug auf Platz 1+2 zu reservieren.
➢ Kindertraining ist grundsätzlich zeitlich auf max. zwei Plätze bis 17:00 Uhr erlaubt.
➢ Die Eintragung im Reservierungssystem muss die Gruppe und den Trainernamen
enthalten. z.B.: „U10 Heinzl“
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