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Ein geordneter Spielbetrieb erfordert gewisse Regeln. Wir bitten daher um Ihr Verständnis für 

diese Spielordnung. Jedes Vereinsmitglied freut sich, wenn ein sportliches und faires Verhalten 

der einzelnen Mitglieder untereinander stattfindet. Änderungen in dieser Ordnung bedürften der 

Abstimmung in der Mitgliederversammlung. 

 

1. Allgemeines 

 
Die Nutzung der Anlagen ist grundsätzlich an die Mitgliedschaft und damit an die Zahlung des 

Mitgliedsbeitrags gebunden. Bei Zahlungsrückständen oder Nichtzahlung besteht keine Spielberechtigung. 

 

Beginn und Ende der Tennissaison werden vom Vorstand festgelegt und frühzeitig bekannt gegeben.  

 

Bespielt werden dürfen nur Plätze, die freigegeben sind. Der Vorstand, insbesondere der Platzwart, ist 

berechtigt, Plätze zum Zweck der Platzpflege auch kurzfristig zu sperren oder Spielunterbrechungen 

anzuordnen. Bei Turnieren, Meisterschaftsspielen oder Nichtbespielbarkeit kann der Vorstand die Nutzung 

der Plätze einschränken oder die Anlage gänzlich sperren. 

 

2. Platzordnung 
  

Allgemeines: 
Alle Mitglieder sind, auch in ihrem eigenen Interesse, angehalten, die Anlage mit allen Einrichtungen 

schonend und pfleglich zu behandeln. 

 Die Tennisplätze sind nur mit Tennisschuhen und entsprechender Tennisbekleidung zu betreten. 

 Beim Spielbetrieb entstandene Beschädigungen sind unverzüglich den Platzverantwortlichen 

mitzuteilen. 

 Für fahrlässige, grob fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigungen der Vereinsanlage haftet der 

Verursacher, bzw. dessen gesetzlicher Vertreter. 

 Tiere sind auf der Anlage anzuleinen und haben auf den Plätzen nichts zu suchen. 

 Der Vorstand ist berechtigt, Verstöße gegen die Platz- und Spielordnung mit dem Entzug der 

Spielberechtigung zu ahnden. Umfang und Dauer werden dem Mitglied mitgeteilt. Bei 

wiederholten oder dauernden Verstößen kann ein Vereinsausschluss erfolgen. 

 

 
Platzpflege   

 

Die regelmäßige Platzpflege ist Bestandteil des Spieles. Verantwortlich und durchführend sind die Spieler. 

Dies gilt auch für den Punktspielbetrieb, Turniere und das Vereinstraining. 

 

 



 Vor dem Spiel sind trockene Plätze ausreichend zu wässern, damit die Trittfestigkeit gegeben ist. 

Trockene Plätze dürfen nicht bespielt werden; ggf. ist während des Spieles nachzuwässern. 

 Nach der Platznutzung sind die Plätze umfassend abzuziehen. 
 Benutze Geräte sind an den vorgesehenen Stellen wieder aufzuhängen. 

 Abfall gehört in die Abfalleimer. 

 Bei Schäden am Platz und an den Linien ist ein Platzverantwortlicher zu informieren. 

 Besonders zu Saisonbeginn sind Trittspuren und kleinere Löcher zuerst mit dem Abziehholz zu 

bearbeiten. 

 Bei oder nach Starkregen dürfen die Plätze nicht bespielt werden. Die Entscheidung zur 

Bespielbarkeit trifft ein Platzverantwortlicher. 

 

3. Spielordnung 
 

Platzbelegung und Spieldauer 
 

 Die Spielzeit beginnt mit dem Betreten des Platzes. 

 Die Spielzeiten für Einzel betragen 60 Minuten, für Doppel 90 Minuten. 

 Sofern keine Reservierung vorliegt oder keine anderen Spielberechtigten den Platz nutzen möchten, 

ist eine Verlängerung der Spielzeit nach den o.g. Vorgaben möglich. 

 Platzreservierungen für Pflichtspiele und offizielle Trainingseinheiten sind im Belegungsplan 

angezeigt und haben immer Vorrang. 

 Die Platzbelegung erfolgt über Namensschildern. Eine Spielberechtigung besteht, wenn 2 Schilder 

(Einzel) oder 4 Schilder (Doppel) angebracht sind. 

 Nach Beendigung der Spielzeit und Verlassen des Platzes kann erneut reserviert werden. 

Veränderungen vor Ablauf oder während der Spielzeit sind nicht möglich. 
 Alle Mitglieder, sowohl Kinder/Jugendliche als auch Erwachsene können ein Namensschild 

bekommen. Mitglieder, die noch nicht in Besitz eines Namensschildes sind, wenden sich bitte an den 

Platzwart oder Vorstand. 

 

Gastspielregelung 

 
Gäste sind auf der Anlage herzlichst Willkommen! 

 

 Die Bestimmungen der Platz- und Spielordnung gelten grundsätzlich auch für Nichtmitglieder. 

 Gäste sind nur mit einem Vereinsmitglied spielberechtigt. 

 Gäste müssen für die Spielberechtigung eine Gebühr entrichten. Verantwortlich für deren Zahlung 

ist das begleitende Vereinsmitglied. 

 Gäste dürfen maximal 3 Mal in der Saison auf der Anlage spielen. 

 

 

 

 


