Platzordnung TV1861 Erlangen-Bruck
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Das Betreten der Tennisplätze ist nur mit Sandplatzschuhen erlaubt
Vor und während der Benutzung ist sicherzustellen, dass die Plätze weder zu
trocken, noch zu nass sind. Im Normalfall muss der Platz vorher gewässert werden.
Die Schalter der Bewässerungsanlage befinden sich zentral am Durchgang von
der Terrasse zu den Plätzen 2 und 3. Nach 5 Minuten schaltet sich die Bewässerung
automatisch ab oder kann manuell gestoppt werden. Bei großer Trockenheit sollte
während des Spiels mit dem Handschlauch nachgewässert werden.
Nach der Benutzung ist der Platz sauber zu verlassen. Unebenheiten sind
auszubessern, der Platz ist mit dem Netz auf ganzer Fläche (nicht nur Spielfeld)
abzuziehen und die Linien sind zu kehren. Bei großer Trockenheit kann im
Anschluss nochmal gewässert werden.
Die Spieldauer ist so anzupassen, dass eine ordentliche Platzpflege inklusive
Bewässerung zwischen zwei Buchungen möglich ist! Für die Platzpflege sind circa
5-10 Minuten einzukalkulieren.
Größere Schäden an den Plätzen oder den Linien sind dem Platzwart unverzüglich
mitzuteilen
Gesperrte Plätze (zu erkennen an einem "Platz gesperrt" Schild oder gekreuzten
Besen über dem Netz) dürfen nicht benutzt werden!

Regulations for behavior on the courts TV1861 Erlangen-Bruck
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Entering the tennis courts is only allowed with sand court shoes
Before and during use, make sure that the courts are neither too dry nor too wet.
Normally the pitch has to be watered before use. The watering system switches are
centrally located at the passage from the terrace to courts 2 and 3. After 5 minutes the
watering system switches off automatically or can be stopped manually. In very dry
conditions, watering should be done during the game with the hand hose.
After use, the courts should be left clean. Unevenness is to be repaired, the court is to
be cleared with the net over the whole area (not just the playing field) and the lines
are to be swept. If the court is very dry, it can be watered again afterwards.
The playing time is to be adjusted in such a way that a proper course maintenance
including watering is possible between two bookings! For the maintenance of the
courts, you have to calculate about 5-10 minutes.
Major damage to the pitches or the lines must be reported to the groundsman
immediately.
Blocked places (to be recognized by a "place blocked" sign or crossed broom above
the net) must not be used!
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