Tennisclub Grün-Weiß
Weiß e.V.
GASTSPIEL – REGELUNG
Der Tennisclub „Grün-Weiß“
Weiß“ e.V. – freut sich, wenn Gäste unsere Anlage kennen lernen
möchten. Wir stellen als Verein die Plätze für unsere Mitglieder zur Verfügung und können
daher keine Vermietung der Plätze anbieten.
Allerdings wollen wir als Verein den Vereinsmitgliedern schon die Möglichkeit einräumen,
auch mal mit Bekannten, die nicht Vereinsmitglied sind, auf der Anlage zu spielen. Dies ist
aber nur in engen Grenzen
enzen zulässig, da ansonsten die Nutzung der Anlage als Gastspieler
attraktiver ist als eine Mitgliedschaft.
Für Gastspieler gelten daher folgende Regeln:
1. Gastspieler dürfen nur auf der Anlage spielen, wenn ein ordentliches Vereinsmitglied
andem Spiel teilnimmt.
2. Gastspieler dürfen insgesamt fünf Zeitstunden jährlich auf unserer Anlage spielen.
3. Gastspieler haben am Samstag
Samstag, Sonntag und Feiertagen keinen Anspruch auf freie
Plätze, hier haben Mitgliederimmer Vorrang.
4. Für das Spielen auf unserer An
Anlage
lage fällt ein Platznutzungsentgelt von 10,- € jeweils
proGast & angefangener Zeitstunde an.
5. Das Vereinsmitglied, welches einen Gastspieler mit auf die Anlage bringt, hat
persönlichneben
dem
Gastspieler
die
Meldung
und
die
Bezahlung
des
Platznutzungsentgeltessicher
geltessicher zu stellen.
Hierzu befinden sich im Vereinshaus sogenannte Gastspiellisten. Hier muss vom Gast
bzw.vom
vom Vereinsmitglied der Name, die Nutzung inklusive Datum & Beginn / Ende des
Zeitraumes indem der Gastspieler die Anlage benutzt festgehalten w
werden.
erden. Die Eintragung
erfolgtimmer vor Betreten der Anlage. Das anfallende Platznutzungsentgelt wird dann mit
dem Vereinsmitglied abgerechnet.
6. Ausnahmen sind einzelfallabhängig und können nur unter ausdrücklicher Genehmigung
des Vorstands genehmigt werd
werden.(z.B. Werbung)
Ein Betreten der Anlage ohne korrekte, leserliche Eintragung in die Gastspiellisteist
nicht zulässig. Diese Regelung gilt ausnahmslos.
Bei Verstößen kann dem Gast ein Hausverbot erteilt und das Mitglied von der
Berechtigung mit Gastspielern spielen zu dürfen, ausgeschlossen werden.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Anlage kennenlernen möchten. Wenn Sie unsere
Atmosphäreim Verein begeistert, denken Sie doch einmal darüber nach, unserem Verein als
Mitgliedbeizutreten. Mit einer Mitg
Mitgliedschaft
liedschaft spielen Sie schon nach nur wenigen
Spielterminen oftmalsbilliger als auf kommerziellen Anlagen. Außerdem bieten wir Ihnen die
freundschaftlicheAufnahme in eine aktive Tennisgemeinschaft mit vielfältigen Aktivitäten
sowie Vorteilen.

Der Vorstand
Tennisclub „Grün-Weiß“ e.V.
Königs Wusterhausen

