POSTSPORTVEREIN SALZBURG - SEKTION TENNIS
Reservierungsordnung
Das Reservierungssystem des Post-SV bietet ab 01.07.2017 die Möglichkeit des
„Aktuellen Spielens“ auf den Plätzen 1 und 2 mit Anwesenheitspflicht sowie des
„Vorreservierens“ auf Platz 3 und 4 (Trainerplatz).

A.) „Aktuelles Spielen“ mit Anwesenheitspflicht auf den Plätzen 1 und 2:
• Jedes Mitglied kann mit seinem Familiennamen die Hälfte einer Tennisstunde
blockieren. (2 Spieler / Einzel = 1 Stunde, 4 Spieler / Doppel = 2 Stunden)
• Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre Spielstunde (1/2 stündlicher
Spielbeginn) vor Spielbeginn leserlich mit ihrem Familiennamen in den
Spielplan einzutragen. Das „Spielen“ unter „fremden Namen“ und/oder
„ohne Namenseintragung“ ist absolut nicht gestattet.
• Bei Spielen mit einem Gast ist neben dem leserlichen Familiennamen das Wort
“GAST“ anzuführen, damit die Abrechnung ordentlich erfolgen kann.
Nach 17:00 darf nur mit einem Gast gespielt werden, wenn dadurch für unsere
Mitglieder keine zusätzlichen Wartezeiten entstehen.
• Nach erfolgter Eintragung muss mindestens einer der eingetragenen Spieler auf
der Tennisanlage anwesend sein – ANWESENHEITSPFLICHT!

B.) „Vorreservieren“ auf Platz 3 und 4:
• Die Platzreservierung erfolgt durch Eintragung mit Namen beider Spieler
(½ Stunde pro Spieler) beim Einzel- bzw. aller vier Spieler beim Doppelspiel
in den für Platz 3 und 4 vorgesehenen Wochenplan.
• NEU: Nach Beendigung des eingetragenen Spieles ist eine neuerliche
Eintragung in den Wochenplan möglich.

• Ist bei einer Stunde im Wochenplan nur ein Spieler eingetragen, hat jedes
Mitglied die Möglichkeit sich dazuzuschreiben.
• Ist keine Vorreservierung eingetragen, steht Platz 3 und 4 natürlich für das
„aktuelle Spielen“ mit Anwesenheitspflicht zur Verfügung.

Ausnahmen:
• Trainer:
Die Trainer haben das Recht auf Platz 4 zu jeder gewünschten Zeit mit
Vorreservierungsrecht zu spielen.
• Ranglistenspiele:
Die Plätze dürfen für Ranglistenspiele 1,5 Stunden vorreserviert werden. Es
müssen die Namen der Spieler(innen) und der Vermerk “FORDERUNG“
eingetragen werden. Zum selben Zeitpunkt darf jedoch immer nur eine
Forderung vorreserviert werden. Das Forderungsspiel, muss natürlich auch im
dafür vorgesehenen Ranglistenbuch eingetragen sein und wird danach in der
NU-Liga des STV erfasst.
• Clubmeisterschaften:
Die Plätze dürfen für die Bewerbe der Clubmeisterschaft 2 Stunden
vorreserviert werden. Es müssen die Namen der Spieler(innen) und der
Vermerk “CM“ eingetragen werden.
• Mannschaftsmeisterschaft, Klubmeisterschaft, Turnier:
Die Plätze (1-4) werden für die Mannschaftsmeisterschaften bzw. ein Turnier
vom Platzwart, Mannschaftsführer(innen) oder Sektionsvorstand rechtzeitig
vorreserviert und in die dafür vorgesehenen Spielpläne eingetragen

Im Bedarfsfall können durch den Vorstand die Bestimmungen angepasst bzw.
abgeändert werden.

