TENNISPLATZORDNUNG
FunSportEvents/PowerMatch Stuttgart
•

Die Einhaltung der Tennisplatzordnung ist für jeden Besucher und Spieler verbindlich. Die Benutzung der Tennisplätze
inklusive aller dazugehörigen Anlagen wie Sanitärräume, Haupthaus usw. erfolgt auf eigene Gefahr. FunSportEvents
übernimmt für Unfälle keinerlei Haftung.

•

Das Betreten nasser Plätze ist untersagt.
Spieler, die Plätze (z.B. durch Betreten nasser Plätze) und/oder Eigentum von FunSportEvents beschädigen, haften
für diese Schäden. Der/die Verursacher haben den entstanden Schaden zu begleichen.

•

Der Tennisplatz darf nur mit Tennisschuhen (innenliegendes Profil), in entsprechender Kleidung und nur für den
Tennisspielbetrieb betreten werden. Hier gilt: Jeder Spieler darf andere Spieler darauf aufmerksam machen, dass
falsche Schuhe generell ein „No go“ sind und der Platz zu verlassen ist!

•

Der Tennisplatz muss freigegeben und spielfähig sein. Die Entscheidung, ob der Platz bespielbar ist oder nicht, obliegt
FunSportEvents bzw. dem Platzwart. Unbespielbare Plätze werden entsprechend gekennzeichnet. Sollte die
Unbespielbarkeit, z.B. durch einen Regenschauer o.ä., offensichtlich sein, dann ist der Platz auch ohne ausdrückliche
Kennzeichnung als „unbespielbar“ anzusehen.

•

Die Spielzeit auf den Plätzen beträgt mindestens 60 Minuten. Vor Betreten des Platzes ist eine Buchung über
BookAndPlay durchzuführen. Die vorzunehmende Platzpflege ist innerhalb der gebuchten zu erledigen.

•

Bei Trockenheit ist der Platz vor und nach dem Spiel ausreichend zu bewässern. Beim Spielen auf zu trockenen Plätzen
würde sich das Material sonst bis zu 5cm unter der Oberfläche lösen.

•

Sind beim Spiel gröbere Unebenheiten oder Löcher entstanden, müssen diese VOR dem Abziehen ausgebessert
werden. Dies kann im einfachsten Fall durch zutreten des ausgetretenen Materials erfolgen.

•

Der Tennisplatz ist nach dem Spielen komplett (bis zum Zaun) mit den zur Verfügung gestellten Schleppnetzen
abzuziehen. Andernfalls bleiben Unebenheiten zurück und Unkraut kann sich ausbreiten.

•

Die Linien müssen mit den vorhandenen Besen gesäubert werden.

•

Benutzte Geräte (Abzieher, Linienbesen, Schlauch,…) sind wieder ordnungsgemäß zu versorgen.

•

Das Haupthaus darf NICHT mit Tennisschuhen betreten werden. Bei Zuwiderhandlung werden Reinigungskosten in
Rechnung gestellt. (mindestens 35,00€ pro Vorfall)

•

Sparen Sie im Interesse aller Energie und senken Sie die dadurch anfallenden Kosten. Vergewissern Sie sich beim
Verlassen der Umkleide- und Sanitärräume immer, ob Wasserhähne und Duschen abgedreht sind. Lassen Sie Ihre
Tennisausrüstung inkl. Bekleidung, Schuhe, Taschen und Waschzeug nicht in den Umkleidekabinen bzw. im Haus
liegen. Für Kleidung und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.

•

Es dürfen aufgrund von Bruch- & Verletzungsgefahr keine Gläser oder Glasflaschen mit auf den Tennisplatz
genommen werden.

Wenn jeder Spieler und Besucher diese Punkte beachtet, haben alle einwandfreie Tennisplätze.
Sollte ein Spieler gegen Punkte dieser Anweisung verstoßen, behält sich FunSportEvents das Recht vor, diesem Spieler das
Spielen auf der Tennisanlage Emerholz zu untersagen. Unbeachtet davon, ist jeder Schaden vom Verursacher zu begleichen.
Bei Fragen und/oder Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail (info@fun-sport-events.de) an uns.
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