TENNIS-CLUB KUSEL E.V. (TCK)

GASTSPIELERORDNUNG
wichtige HINWEISE für GASTSPIELER auf den FREIPLÄTZEN

1. Gastspieler sind Nichtmitglieder sowie Passivmitglieder des TCK.

2. Gastspieler dürfen - auch mit TCK-Mitgliedern - auf den Freiplätzen nur spielen,
wenn sie VOR SPIELBEGINN
- ihren vollständigen Namen und ihre vollständige Anschrift in die "Liste für
Gastspieler" an der Info-Tafel im Flur rechts von der Eingangstür zum Clublokal
eintragen und
- die Platzmiete entrichten und
- an der richtigen Platzuhr (an der Außenwand des Clublokals) die aktuelle Uhrzeit einstellen sowie unter der Platzuhr ein Schild mit der Aufschrift "Gastspieler"
aufhängen.
Ausgenommen sind
- Gastspieler als Mannschaftsspieler in Heimspielen einer TCK-Mannschaft sowie
- Gastspieler als Teilnehmer am Training einer TCK-Mannschaft, wenn sie in der
aktuellen TCK-Meldeliste für die Medenrunde eingetragen sind.

3. Die Platzmiete beträgt je Gastspieler und Stunde sowie auch je Platz und
Stunde 12,00 €.

4. Die Platzmiete ist VOR SPIELBEGINN
- in Form von Bargeld oder
- in Form eines Lastschrifteinziehungsauftrages
zu entrichten.
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Bei Barzahlungen ist das Geld in einen der auf dem Tisch im Flur links von der
Eingangstür zur Halle 1 ausliegenden Briefumschläge zu stecken. Darauf sind
das Datum und die Uhrzeit sowie der vollständige Name des Gastspielers zu
vermerken. Der Briefumschlag ist sodann in den Briefkasten in der Halle 1 rechts
von der Eingangstür einzuwerfen.

Bei Lastschriftzahlungen ist einer der auf dem Tisch im Flur links von der Eingangstür zur Halle 1 ausliegenden Lastschriftträger der Kreissparkasse Kusel mit
allen erforderlichen Daten auszufüllen, zu unterzeichnen und in den Briefkasten
in der Halle 1 rechts von der Eingangstür einzuwerfen. Auf dem Lastschriftträger
ist auch die aktuelle Uhrzeit zu vermerken.

5. Gastspieler, die die vorstehenden Regelungen missachten, können von einem
Vorstandsmitglied vom Platz verwiesen werden. Außerdem kann ihnen vom
TCK-Vorstand die (erneute) Benutzung der Freiplätze untersagt werden (Platz-

verbot).

6. Das Wesentlich noch einmal in Kurzform:
Bitte VOR SPIELBEGINN
- in die Liste für Gastspieler eintragen und
- die Platzmiete entrichten und
- die Platzuhr einstellen

Der TCK-Vorstand
Walter Knapp

(1. Vorsitzender)
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