Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde,
nachdem selbst langjährige Vereinsmitglieder, ehemalige
Vorstandskollegen, sowie aktive Vereinsausschussmitglieder
anscheinend nicht wissen wie unsere Spiel- und Platz- und Hausordnung
das Spielen mit Gastspielern regelt, hier nochmals zur Erinnerung ein
Auszug an alle: „
Platzbelegung der Freiplätze durch aktive Mitglieder mit Gästen:
Sofern ausreichende Platzkapazität vorhanden ist, sind Gäste jederzeit willkommen.
1) Gemäß berechtigter Einsprüche aktiver Mitglieder zum "Status Gast" wird
klargestellt:
Laut Satzung § 3, Abs.5 ".üben passive Mitglieder den Tennissport nicht aktiv aus",
sie können damit auch kein Gast auf der Anlage in Gern sein! Als "Gast" kommen laut
Hauptversammlung vom 06.03.1985 nur Personen in Frage, die ihren Hauptwohnsitz
nicht in Eggenfelden haben (Ausnahme laut Hauptversammlung vom 17.11.02 für
aktive Mitglieder des TC-Kirchberg).
Eggenfeldener Nichtmitglieder können als Gastspieler mit einem Vereinsmitglied
die Tennisplätze nutzen, wenn Sie aktives Mitglied in einem anderen Tennisverein
sind. (Änderung durch MV am 25.07.2014)
2) Auf den Sportversicherungsvertrag des Bay. Landessportverbandes (BLSV) - hier
Gastspieler - wird ausdrücklich hingewiesen:
Aktive Vereinsmitglieder genießen im Rahmen des Sportversicherungsvertrages des
BLSV nur dann Versicherungsschutz, wenn sie im Rahmen der vom Verein
vorgesehenen Zeiten gegen aktive Mitglieder des Vereins spielen. Ein aktives
Vereinsmitglied, welches mit einem Gast spielt, würde somit keinen Versicherungsschutz
genießen.

Deshalb sind Gastspieler verpflichtet, vor Spielbeginn eine Gästekarte (BLSV)
zum Preis von 2,50 € zu erwerben. Darüber hinaus zahlen Gastspieler pro Stunde
einen Unkostenbetrag von € 5.- an den TC-E.

Die aktiven Vereinsmitglieder bürgen für die
Entrichtung der Gesamtgebühr von € 7,50.
Gäste können auch ohne ein Vereinsmitglied zu obigen Bedingungen des Absatzes
1) spielen. Hierfür ist eine Platzgebühr von 10,00 €/ Stunde in bar beim Vorstand,
Schatzmeister oder bei der Clubbewirtung zu bezahlen. Die Gästekarte von 2,50 € ist
ebenso zu erwerben./Änderung Durch die MV am 08.03.2017)
Hinweis:

Spielen Mitglieder und deren Gäste ohne Gästekarte, oder nutzen Gastspieler allein die
Anlage
ohne
Gästekarte,
besteht
seitens
des
TC-Eggenfelden
keinerlei
Versicherungsschutz und wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Sie benützen die Anlagen
des Vereins widerrechtlich und begehen Hausfriedensbruch!
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