
Tennisclub Kusel e.V. 
 

  

 

GASTSPIELORDNUNG 
 
 

Gastspieler sind  Tennisspielerinnen und -spieler, die passiv beim TC Kusel e.V. (TCK) 
gemeldet oder nicht Mitglied im Verein sind. Sie sind beim TCK jederzeit herzlich 
willkommen und können auf den Freiplätzen des TCK außerhalb der Nutzungszeiten von 
Mannschaftsspielen unter folgenden Bedingungen spielen: 
 
1. Gastspieler dürfen – auch mit TCK Mitgliedern – auf den Freiplätzen nur spielen, 

wenn sie VOR SPIELBEGINN 
 

- die Gastspielgebühr entrichten und 
 

- an der für den gewählten Platz maßgeblichen Platzuhr die aktuelle Uhrzeit einstellen 
und unter der Platzuhr ein Schild mit der Aufschrift „Gastspieler“   aufhängen. 

 
2. Die Gastspielgebühr beträgt je Stunde 
 

- für Spieler/innen ab 18 Jahren      10,00 € 
- für Kinder und Jugendliche vom 7. bis zum 18. Lebensjahr   5,00 €. 
 

Für Kinder bis zum 7. Lebensjahr wird keine Gastspielgebühr erhoben. Die maximale 
Gastspielgebühr je Platz und Stunde beträgt 15,00 €. 
 

3. Die Gastspielgebühr ist in bar in einen der vorbereiteten Briefumschläge, die im 
Eingangsbereich des Clubheims ausliegen, zu stecken. Auf dem Umschlag sind das 
Datum und die Uhrzeit sowie der vollständige Name des Gastspielers bzw. der 
Gastspieler zu vermerken. Anschießend ist der Briefumschlag in den Briefkasten in der 
Halle 1 rechts von der Eingangstür einzuwerfen. 

 
4. Gastspieler spielen auf eigene Gefahr und verzichten mit Spielantritt ausdrücklich auf 

Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegenüber dem TC Kusel und dem Vorstand. 
 
5. Mit der Zahlung der Gastspielgebühr erkennen Gastspieler die Gastspielordnung an 

und verpflichten sich zu deren Einhaltung. Missachten Gastspieler die vorstehenden 
Regelungen, können sie von einem Vorstandsmitglied des Platzes verwiesen werden. 
Außerdem kann ihnen vom TCK-Vorstand die erneute Benutzung der Freiplätze 
untersagt und ein generelles Platzverbot erteilt werden. 
 

6. Ausgenommen von den Regelungen dieser Gastspielordnung sind 
 

- Gastspieler als Mannschaftsspieler in Heimspielen einer TCK-Mannschaft sowie 
- Gastspieler als Teilnehmer am Training einer TCK-Mannschaft, wenn sie in der 
  aktuellen TCK-Meldeliste für die Medenrunde eingetragen sind. 

 
 

Kusel, 03.06.2019 
für den Vorstand des TCK  
 
Stefan Wittke, Dirk Drumm und Marcus Müller (Vorsitzende) 


