Gastspielerordnung
Gastspieler können nur freie Plätze für 1 Stunde belegen. Sie können keine anderen Spieler ablösen.
Voranmeldungen sind grundsätzlich nicht möglich.
Die P l a t z g e b ü h r e n sind vor Spielbeginn über den Münzzeitzähler zu entrichten. Die
Wertmarken sind entweder beim Vereinstrainer oder in der Vereinsgaststätte erhältlich. Das Schild
„Gastspieler“ (mit der Nummer des entsprechenden Zeitzählers) ist an der Platzbelegungstafel zur Zeit
des Spielbeginns anzubringen. Pro Gastspieler ist 1 Zeitzähler zu benutzen.
Nach Ablauf der Spielzeit erlischt die Kontrolllampe des Münzzeitzählers. Sofern kein Mitglied die
Anschlussstunde belegt hat, kann man weiterspielen, wenn man erneut die
P l a t z g e b ü h r entrichtet hat.
Der Gastspieler kann in jedem Fall die bezahlte Stunde zu Ende spielen, wenn die Kontrolllampe
leuchtet und die Platzbelegungsordnung eingehalten wurde.
Spielt ein Mitglied mit einem Gast, ist das Mitglied für die ordnungsgemäße Platzbelegung und
Bezahlung verantwortlich.
Die Platzbelegungsordnung (siehe Aushang) ist einzuhalten.

Platzgebühren
Platzbegühr pro Stunde:

€ 12,--

Wenn mindestens 1 Vereinsmitglied mit auf dem Platz ist, beträgt die
Platzgebühr pro Stunde:

€ 6,--

Wenn 1 Gast/passives Mitglied mit 3 TFD-Mitgliedern ein Doppel spielt, gilt ebenso::
Platzgebühr pro Stunde:

€ 6,--

Passive/fördernde Mitglieder erhalten bei Bezug der Gastspielmarken über unsere Geschäftsstelle ca.
10% Rabatt. W e r t e i n e r G a s t s p i e l m a r k e: € 5,-Platzgebühren sind grundsätzlich im Voraus zu entrichten (Einwurf in Münzautomaten) !
Für unsere jugendlichen Mitglieder haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass sie Jugendliche aus
den benachbarten Dachauer Tennisvereinen an Werktagen bis 17.00 Uhr auf unsere Anlage
kostenlos einladen dürfen. Nach 17.00 Uhr und am Wochenende ist dies nur möglich, wenn die Plätze
nicht von den Mitgliedern benötigt werden.

Wenn 2 Jugend-Gastspieler einen Platz alleine belegen, muss dagegen jeweils die P l a t z g e b ü h r entrichtet werden. Ebenso wenn ein erwachsenes Vereinsmitglied mit einem jugendlichen
Gast spielt.
Auch unsere Senioren (ab 60 Jahre) können an Werktagen bis 15.00 Uhr kostenlos mit Gästen
spielen, wenn die Gäste aktive Mitglieder in einem anderen Dachauer Tennisverein sind und einen
eigens dazu vom BLSV-Kreisverband Dachau ausgestellten Seniorenpass vorzeigen können. An der
Platzbelegungstafel ist hierzu das Schild „Gast, Seniorenpass“ anzubringen. Gäste ohne Seniorenpass
müssen dagegen die jeweils erforderliche P l a t z g e b ü h r entrichten.
Alle Vorstandsmitglieder haben das Recht, Gastspieler, die sich ungebührlich benehmen, des Platzes
zu verweisen.
Dachau, im Mai 2010
Tennisfreunde Dachau
Der Vorstand
Zusätzlich hat der TFD-Vorstand mit dem Vorstand des ASV Dachau und des TC Dachau 1950
folgende Vereinbarung getroffen:
Ein aktives Mitglied des TC Dachau oder des ASV kann als Gast mit einem aktiven Mitglied der TFD
kostenlos auf unserer Anlage spielen.
Bitte benutzen Sie dazu die Platzbelegungsschilder „Gast TC Dachau“ bzw. „Gast ASV“.
Ein aktives Mitglied der Tennisfreunde hat ebenso die Möglichkeit mit einem aktiven Mitglied des
TCD bzw. des ASV auf deren Anlagen kostenlos zu spielen.
Spielen 2 ASV- bzw. TCD-Spieler jedoch ohne ein TFD-Mitglied, so ist die oben aufgeführte
Platzgebühr (12 €) fällig.
Dachau, im Mai 2010
Tennisfreunde Dachau
Der Vorstand

