
Platzordnung 
Allgemeines gültig für Tennismitglieder und Gäste 

Die Tennisplätze dürfen nur in vorschriftsmäßiger Tenniskleidung und mit 
Tennisschuhen betreten werden.  

Die Clubräume dürfen nicht bzw. nur mit sauberen Tennisschuhen betreten werden. 

Die Sportanlage sowie das Vereinsheim sind so zu verlassen, wie man sie vorgefunden 
hat (Licht und Heizungen wieder ausmachen) und die Fenster und Türen sind am Abend 
zu schließen. 

Für die in der Kabine befindlichen Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  

Den Anordnungen des Abteilungsleiters oder seines Vertreters, des technischen 
Beisitzers bzw. des Platzwarts im Hinblick auf die Bespielbarkeit der Plätze ist unbedingt 
Folge zu leisten. Bei Regen darf nicht gespielt werden. Technische Mängel der 
Tennisanlage sind unverzüglich dem Platzwart oder dem Technischen Beisitzer 
mitzuteilen. Jeder Platz muss vor Spielbeginn und während des gesamten Spiels an der 
Stecktafel entsprechend belegt sein, entweder durch Mitglieder- oder Gästeschilder.  

Die Spieler sind nach dem Spiel verpflichtet, den Platz rechtzeitig und in ordentlichem 
Zustand zu verlassen (Platz abziehen und Linien kehren). Die Spieler sind vor dem Spiel 
verpflichtet, den Platz zu sprengen, sollte der Platz zu trocken sein. Verstöße gegen die 
Spiel- und Platzordnung können mit Spielverbot geahndet werden.  

Den Mitgliedern der Tennisabteilung, den Gästen, sowie dem Trainer stehen die Plätze 
gemäß dem Belegungsplan zur Verfügung.  

Tennisplatz Belegung 

Einzel 60 min 
Doppel 90 min 
Jedes Tennismitglied erhält nach Beitragszahlung ein Schild mit seinem Namen 
ausgehändigt. Mit diesem Schild kann das Mitglied frühestens eine Stunde vor 
Spielbeginn auf der Tafel den gewünschten Platz belegen. Spieler, die keinen Platz für 
die nächste Spielstunde erhalten, können für die nächstfolgende freie Spielstunde einen 
Platz belegen. Bei der Platzbelegung muss der Spieler anwesend sein. Das Aufhängen 
des Schildes in Abwesenheit des Spielers durch Dritte, z.B. durch Familienangehörige, 
ist nicht gestattet. Die Schilder dürfen erst nach Beendigung der Stunde für eine erneute 
Platzbelegung aufgehängt werden. Bei starkem Andrang sind Doppelspiele 
durchzuführen, welche dann für 1,5 Stunden den Platz belegen dürfen. Ranglisten- bzw. 
Medenspiele sind vorrangig.  
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