Tennishallen-Ordnung
(Verbindliche Regeln zur Nutzung der Tennishalle
in Weissach-Flacht, betrieben durch TC Weissach-Flacht e.V.)
Benutzung und Haftung
Die Zweifeld-Tennishalle steht ausschließlich zu Trainings- und Übungsstunden
und für den Spielbetrieb zur Verfügung.
Die nachfolgenden Regeln gelten bei Benutzung der Halle ausdrücklich als akzeptiert.
Die Benutzung der Halle erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.
Für Garderobe und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.
Spielberechtigung / Spielbetrieb / Spieldauer
Die Buchung/Belegung erfolgt durch die Anmietung des gewählten Platzes
im Online-Buchungs-System jeweils vor Saison-Beginn („Abo“), bzw. Spielbeginn
(Einzelstundenbuchung). Die Spielberechtigung gilt nur für diese Zeit und den
gebuchten Platz.
Die Spieldauer beträgt je Buchungseinheit in der Regel 60 Minuten. Es können auch
mehrere Stunden hintereinander belegt werden.
Die Hallenmiete wird abgebucht.
Deshalb wird bei der erstmaligen Registrierung grundsätzlich Einzugsermächtigung
vereinbart. Selbstverständlich beachten wir die strengen Datenschutzregeln nach der
EDGVO.
Der TC Weissach-Flacht als Betreiber der Halle ist bemüht, die Halle stets in spielbereitem
Zustand zu halten und einen reibungslosen Spielbetrieb zu gewährleisten.
Eine Haftung für Ausfall durch z.B. höhere Gewalt kann nicht übernommen werden.
Für besondere Anlässe, wie Turniere, Verbandsspiele u.Ä. ist der TC W-F berechtigt,
die Halle zu belegen, bzw. für den allgem. Spielbetrieb zu sperren und den Nutzern
Ersatzstunden oder Rückvergütung anzubieten.
Dies gilt auch für den Fall, dass in der Halle Renovierungs- oder Wartungsarbeiten
zu belegten Zeiten zu erledigen sind.

Sportgerät, Sportkleidung
In der Tennishalle darf nur mit für Teppichböden geeigneten Schuhen
(glatte, helle und absolut saubere Sohle!) gespielt werden.
Es dürfen nur Bälle verwendet werden, die noch nicht auf anderen Belägen (Granulat,
Ziegelmehr, Asphalt o.Ä) gespielt wurden.
Benutzung der Ballmaschine oder sonst. Übungseinrichtungen und -Geräte ist nur in
Abstimmung mit den Trainern, bzw. dem Vorstand Sport&Jugend erlaubt.

Heizung und Beleuchtung
Die Heizung wird automatisch über Thermostat gesteuert.
Als Beleuchtung haben wir in der Halle moderne, energiesparende und damit
umweltfreundliche LED-Leuchtmittel (Angenehm-weiß) mit sehr guter Leuchtwirkung
installiert.
Der Nutzer kann entsprechend der Außenlichtverhältnisse und seiner persönlichen
Bedürfnisse entweder eine oder zwei oder alle drei Leuchtreihen schalten ( --,50/1,--/1,50 €).
Die jeweils letzten Nutzer des Tages bitten wir, vor dem Verlassen der Halle die
Beleuchtung im Vorraum auszuschalten.

Sauberkeit , Störungen
Die Halle und alle Nebenräume werden regelmäßig fachgerecht gereinigt.
Alle Benutzer werden gebeten mit auf die Sauberkeit zu achten.
Zur Erfrischung dürfen Spieler nur Wasser oder Sprudel mit in die Halle nehmen -.
Limonaden, Cola oder Ähnliches bleiben zwingen draußen!
Vorraum und Aufenthaltsraum dienen als Zugang zu den Umkleideräumen und als
Zuschauerraum. Kleidung, Schuhe, etc. sind in den Umkleideräumen unterzubringen.
Tennistaschen auf den Tischen abzustellen widerspricht sich von selbst.
Bei evtl. auftretenden techn. Störungen ist unverzüglich der Hausmeister
oder der Hallenmanager zu informieren.
Die Kontaktdaten sehen Sie an der Eingangstür zu den Plätzen.

Sonstiges
Der Aufenthalt in der Halle ist nur den jeweiligen Spielern und Trainern erlaubt.
Kinder und Zuschauer wollen sich bitte im Aufenthaltsraum aufhalten.
Das Mitbringen von Hunden in die Halle ist nicht erlaubt.
Rauchen ist in öffentlichen Innenräumen grundsätzlich verboten.

Verstöße
Jeder Benutzer der Tennishalle erkennt uneingeschränkt diese Hallenordnung an.
Verstöße können mit Bußgeld (bis zu 50,-- Euro) oder mit Spielverbot belegt werden.
Für Beschädigungen behalten wir uns Regressansprüche vor.
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