
 
 

BEITRITTS  ERKLÄRUNG 
 
........................................................   ............................................................ 
Vor- u. Zuname      ............................................................. 
       Anschrift      
 
   

....................................................................................   □ Anfänger 

Geburts – Datum      □ Schon einmal versucht 
       □ Mehr als 1 Jahr gespielt  

□ MeisterschaftspielerIn 
 
........................................................   ............................................................ 
Telefon       Email  
 
 
 
Ich habe die Sektions-Unterlagen erhalten und gleichzeitig den Anlagen-Schlüssel bestellt. 
(Nur für Erwachsene)      
 
 
 
 
.........................................................................  ...................................................................... 
Datum       Für Jugendliche mit Unterschrift der Eltern 
 
 

 
 



Platz- und Spielordnung TC Grün Weiß Micheldorf 
 

• Die Benützung der Tennisanlage ist grundsätzlich nur Mitgliedern und Gästen des  
TC Grün-Weiß Micheldorf in Tenniskleidung gestattet. Die Sandplätze dürfen nur mit 
Tennisschuhen (keine Laufschuhe) bespielt werden. 

 
• Jedem Mitglieder steht gegen eine Kaution von EURO 25,00 ein Schlüssel (eigner 

Schlüssel für Jugendliche und Kinder) zur Anlage und zum Vereinshaus zur Verfügung 
(erhältlich in der Raiffeisenbank Micheldorf). Wird der Schlüssel nicht mehr benötigt, bzw. 
die Mitgliedschaft beendet, ist der Schlüssel zu retournieren und es wird die Kaution 
rückerstattet. 

 
• Das Spielen auf den Sandplätzen ist nur gestattet, wenn die Plätze dadurch nicht 

beschädigt werden (z.B. Nässe). Der Platzwart ist berechtigt, bei Unbespielbarkeit der 
Anlage, diese jederzeit zu sperren. Bei Trockenheit sind die Sandplätze vor Spielbeginn 
unbedingt zu spritzen. 

 
• Mangels eines hauptberuflichen Platzwartes haben die Spieler selbst die Sandplätze in 

spielbereitem Zustand zu halten. Insbesondere müssen die Spieler nach dem Spielende 
die Sandplätze abziehen und die Linien säubern. 

 
• Schäden die nicht in kurzem Wege selbst behoben werden können, sind umgehend dem 

Platzwart oder einem Vorstandsmitglied zu melden. 
 

• Die Tennisplätze und das Clubhaus sind in sauberem und ordentlichem Zustand zu 
verlassen. Die im Clubhaus befindlichen Anlagen (Dusche, WC, Getränkeautomat, etc.) 
sind möglichst schonend zu benützen. Verschmutzungen sind zu vermeiden. Der letzte 
Besucher hat die Anlage und das Clubhaus zu versperren (gilt auch für Badplätze). 

 
• Um möglichst vielen Mitgliedern Spielmöglichkeiten zu gewährleisten, haben alle 

Vollmitglieder (voller Jahresbeitrag) das Recht, wenn alle Sandplätze belegt sind, sich zur 
vollen Stunde auf einem der Sandplätze anzumelden (mindesten 10 Minuten vorher). Die 
Spieler auf diesem Platz müssen einem Wechsel zustimmen, unabhängig davon wann 
dieses Spiel begonnen wurde. Ein bereits spielendes Mitglied kann sich nicht zur  
nächsten Stunde auf einem anderen Platz anmelden. Das Spiel ist so zeitgerecht zu 
beenden, dass der Platz zur vollen Stunde neuerlich spielbereit ist (abziehen etc). Bei 
sehr regem Spielbetrieb soll versuchet werden, durch Doppelspiele Wartezeiten zu 
vermeiden.    

 
• Reservierungen für die Trainingseinheiten der Mannschaften, sowie Termine für die 

Meisterschaftsspiele und mit dem Verein vereinbarte Trainingskurse, sind zu akzeptieren. 
Für das Training der Mannschaften sind Pläne im Schaukasten  angeschlagen.  

 
• Gäste müssen vor Spielbeginn die Platzgebühr bezahlen. Gebühr pro Spielstunde und 

Platz EURO 16,00. Die Platzgebühr kann bei jedem Vorstandsmitglied und in der 
Raiffeisenbank Micheldorf bezahlt werden. Gästestunden sind grundsätzlich nur bis 17 
Uhr gestattet. Sind Plätze frei, können die Plätze auch nach 17 Uhr von den Gästen 
benützt werden.  

 
 
 
Micheldorf, im Mai 2014 Mag. Hermann Hörtenhuber e.h. 
 Leiter der Sektion Tennis 
 


