
Regeln zur Platzpflege
für   alle   Mitglieder

Kurzes Vorwort:

Unser Verein, also wir ALLE, investiert Jahr für Jahr sehr viel Geld und Elan in
unsere Plätze, damit jedes Mitglied, egal ob Punktspiel oder Freizeitspieler die

Möglichkeit hat, seinen Sport auf unserer schönen Anlage auszuüben.

Um jedem Mitglied dieses zu gewährleisten:

Brauchen unsere Plätze auch mal eine
KUR, ERHOLUNG und besonders PFLEGE.

1. In der Zeit vor und 3 Wochen nach Saisoneröffnung spielt bitte mit 
Hallenschuhen ( glatte Sohle )
Warum? Die Sohle der Hallenschuhe ist wesentlich weicher als die der 
Außenschuhe. Dadurch wird vermieden, dass der Sand zu sehr 
aufgewühlt, Löcher beim Loslaufen…usw. entstehen.

2. Die Plätze müssen vor Spielbeginn  bewässert werden.
Wann Wässern? 
Ist der Boden dunkel rot, ist der Bereich des Platzes nass genug.
Ist der Boden hell rot und staubig, muss gewässert werden.
Sollte der Platz während des Spieles staubig werden, nehmt Euch die 
Zeit und bewässert die staubigen Stellen.
Es gibt auf jedem Platz 2 Wasserschläuche. Einen für die linke und 
einen für die rechte Platzhälfte. Die Längen der Schläuche sind so 
bemessen, dass man alle Stellen vom Platz erreichen kann. 
Bitte legt die Schläuche nach dem Wässern auch so wieder hin, damit es 
keine nervigen Knotenansammlungen an den Wasserhähnen gibt.

3. Während des Matches müssen, besonders in der Anfangszeit der 
Saison, die entstandenen Löcher/Schäden, durch Zutreten  mit der glatten
Schuhsohle, behoben werden. Dieses ist besonders wichtig.



4. Nach dem Match
muss der Tennisplatz komplett abgezogen werden, auch liegen 
gebliebene Höhenausleichsnetzbretter sind wieder an die Netzpfosten zu 
stellen.
WIE und WO soll man abziehen?
Der Tennisplatz muss von Zaun zu Zaun in Schneckenform 
abgezogen werden.

Warum? 
Hierdurch wird der Sand von außen in die Platzmitte getragen.
Außerdem wird einer Moos- und Unkrautbildung an den Rändern des 
Platzes ( Bereich Zaun) vorgebeugt.
Die nächsten Spieler danken es Euch, denn wer möchte auf einen Platz 
gehen und erstmal mit Platzglättung anfangen.
Wohin mit den Abschleppnetzen?
Bitte hängt diese an den dafür vorgesehenen Aufhängehaken.
Es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Netze am Boden liegen, es dann 
regnet und sich Netz und Holz voll Wasser saugen. 
Dadurch werden sie so schwer, dass ältere Mitglieder sie dann  kaum 
noch über den Aufhängehaken heben können.

5. ZU GUTER LETZT
Die Reinigung der Linien nach dem Spiel ist eine Wertschätzung für die
nachfolgenden Tennisspieler und wird gerne gesehen.

Die  Mülleimer  auf  den  Plätzen  dienen  nicht  dazu,  alte  Bälle  zu
entsorgen. Diese können in den Balleimer im Clubhaus für die Jugend
gesammelt werden, oder entsorgt sie bitte zu Hause.

Zum Abschluss: Wenn jedes Mitglied diese 5 Regeln beachtet und für sich 
selbst lebt, und auch einmal andere Mitglieder darauf aufmerksam macht, 
sind wir als Verein einen großen Schritt in die richtige Richtung gegangen 
und können mit Spaß und Freude unserem Sport nachgehen.

Der Vorstand des TCH Groß Grönau                               Gr.Grönau 08.05.2013
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