Tennis-Club Schönningstedt e.V.
Hallenordnung (zusätzlich gilt
Hans-Geiger-Straße 12
die Buchungs- und Platzordnung)
21465 Reinbek
Hinweis:
Zum besseren
Verständnis
(Zusätzlich
gilt
die) wird ausschließlich die männliche Geschlechtsform verwendet.
Abkürzungen: Tennis-Club Schönningstedt e.V. = TCS / Tennis04 (Platzbuchungssystem) = T04

1. Spielzeit und Buchung: Spielzeit in der Halle ist von 07:00 Uhr bis 00:00 Uhr (ausgenommen
Sonderveranstaltungen). Die Clubhaustür ist geschlossen zu halten (ausgenommen
Trainingszeiten und Sonderveranstaltungen). Die Buchung muss spätestens direkt vor Beginn bei
T04 getätigt werden. Alle Buchungsregeln sind in der „Buchungs- und Platzordnung“
niedergeschrieben, die Preise sind bei T04 und in der „Hallengebührenordnung“ einzusehen.
2. Hallen-Tennisschuhe: Die Halle darf nur durch das Clubhaus und den Verbindungsgang betreten
werden. In der Halle sind ausschließlich Hallen-Tennisschuhe mit glatter Sohle zu tragen. Das gilt
auch für Besucher. Anderes Schuhwerk ist im Windfang auszuziehen und auch dort abzustellen.
3. Tennisbälle: Es darf nur mit sauberen Tennisbällen gespielt werden.
4. Getränke- und Rauchverbot: Mit Ausnahme von klarem Wasser ist das Mitbringen und
Ausschenken von Getränken nicht gestattet. Glasflaschen sind generell untersagt. Zudem gilt in
allen Gebäudeteilen absolutes Rauchverbot!
5. Türen und Fenster: Die beiden Nebentüren zur Halle sind Fluchttüren, die nur im Notfall von
innen geöffnet werden dürfen. Die Klapp- und Seitenfenster dürfen zur Lüftung geöffnet
werden, müssen aber unbedingt beim Verlassen der Halle geschlossen werden. Dies gilt auch
für die beiden Eingangstüren.
6. Haustiere: Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
7. Hallenbeleuchtung: Die Beleuchtung der Halle kann platzweise eingeschaltet werden. Nur auf
dem gebuchten Platz darf die Beleuchtung eingeschaltet werden, nicht auf dem Nachbarplatz!
Das Licht schaltet sich nach einer Stunde automatisch aus, zehn Minuten zuvor gibt es ein
akustisches Signal. Durch das erneute Drücken der “Ein“-Taste kann die Beleuchtung für eine
weitere Stunde eingeschaltet werden. Beim Verlassen der Halle muss das Licht trotz der
automatischen Abschaltung separat ausgeschaltet werden, um Energiekosten zu sparen.
8. Heizung: Die Heizung der Halle wird automatisch über Thermostat gesteuert und kann nicht
manuell verstellt werden. Störungen sind bitte unverzüglich zu melden.
9. Allgemeines Verhalten: Spieler und Besucher werden pfleglich zu behandeln. Da eine ständige
Aufsicht nicht vorhanden ist, werden alle Spieler gebeten darauf zu achten, dass sich fremde
Personen nicht auf der Anlage und in den Räumlichkeiten aufhalten. Wertsachen sollten nicht
in den Umkleiden zurückgelassen werden. Der TCS schließt eine Haftung für in Verlust geratene
Dinge aus. Alle Spieler sind aufgefordert darauf zu achten, dass beim Verlassen der Anlage die
Wasserhähne geschlossen, die Beleuchtung (ausgenommen Wegbeleuchtung) ausgeschaltet
sind, die Lichtkuppeln in den Umkleiden und alle sonstigen Fenster verriegelt, sowie die Türen
geschlossen sind.
10. Auffälligkeiten, Störungen und/oder Schäden: Bitte umgehend einem Vorstandsmitglied
und/oder dem Haus- und Platzwart melden.
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