
Info zur allgemeinen Platzpflege und Ordnung auf
den Plätzen

ÎDie Abziehnetze haben auf jedem Platz einen Haken zum Aufhängen
Bitte die Netze auch wieder dort aufhängen!

ÎDie Linienbesen bitte ebenfalls immer an ihren vorgesehenen Ort hängen



Î Bewässern von Hand

Für die Plätze ist es bei Trockenheit enorm wichtig, dass IMMER EINE
GEWISSE GRUNDFEUCHTEvorhanden ist.

Daher bitte auch die Plätze, vor allem auch am Rand, von Hand
bewässern.
Sollten die Plätze (z.B. während der Ferien) wenig bespielt werden und
austrocknen, dann werden diese UNBESPIELBAR!

Der Sand verdichtet sich nicht mehr – es entsteht ein SANDKASTEN. Der
Platz mussdabei nochmals GRUNDSANIERT werden und wäre für längere
Zeit nicht bespielbar.



ÎDas LAUBNETZist zum Reinigen der Plätze z.B. von Blättern, Blüten usw.

Damit wird hauptsächlich der Platz von Schmutzgereinigt
Z.B. nach starkem Wind oder nach einem Unwetter.

ÎEs gibt ein Netz auf den Plätzen 1-4 und ein Netz auf den Plätzen 5+6.
Nach Gebrauch bitte wieder an den Rand knoten - wie im Bild flach
hinlegen, NICHT AUFHÄNGEN (dies verlängert die Lebensdauer)



ÎAbziehen mit dem Schleppnetz

Die Plätze müssen immer bis zum Rand abgezogen werden.

Dies gilt sowohl in Richtung Seitenlinie, als auch in Richtung Grundlinie

Bei unseren Plätzen ist das immer bis zur Bewässerungsanlage (s. Kreis)

Wesentliche Gründe hierfür sind

Î Weniger Moosam Rand der Plätze – dadurch weniger
Rutsch-/ Verletzungsgefahr

ÎDer Platzhört NICHTan der Grund-/ Seitenlinie auf, daher ist es wichtig
diesen Bereich ebenso gut abzuziehen und zu pflegen

ÎFester Sandboden, weniger Löcher – bessere Platzqualität für ALLE



ÎReinigung und Pflege der Plätze während der Saison

Schubkarre, Besen und Schaufel stehen ab Saisonstart bei den Mülleimern

Bitte denkt daran, dass wir KEINEN hauptamtlichen Platzwart haben, der
die Plätze immer reinigt und pflegt.

Hauptsächlich nach Sturm, Gewitter und Regen…. ist es notwendig, teils
nur auf einem Platz, den Schmutz wegzumachen damit gespielt werden
kann.

ÎEs ist KEINE PFLICHT– erwartet aber bitte auch nicht, dass das
Platzpflegeteam die Plätze immer säubert, wenn es gerade notwendig
wäre/ ist…..das ist leider nicht möglich!



Î Um Laub und Gehölz oder anderen Schmutz weg transportieren zu
können, haben wir eine Schubkarre, einen Besen und eine Schaufel am
Hausbei den Mülleimern abgestellt.
Das Laub, bzw. der Schmutzkann nach dem Abziehen mit der Schubkarre
in den bereitgestellten Container geleert werden.

Natürlich versucht das Platzpflegteam die Plätze über die Saison so gut wie
möglich zu pflegen. Wir können das aber nicht von Mai bis Oktober OHNE EURE
MITHILFEschaffen.

Es gilt der Grundsatz:

Die Plätze sind nur so gut, wie sie von unseren Mitgliedern
behandelt/ verlassen werden

Wir wünschen Allen eine gesunde und erfolgreiche Tennissaison, vor allem viel
Spaß😊

Das Platzpflegeteam


