
Spiel- und Platzordnung 
 

1.  Diese Spiel- und Platzordnung soll einen reibungslosen Spielbetrieb 
 gewährleisten. Alle aktiven Spielerinnen und Spieler sind gehalten, sie 

 zu beachten.  
 

Spielberechtigung  
 

2.  Jedes aktive Mitglied - das im Besitz einer gültigen Mitgliederkarte ist, 

  die in jedem Jahr neu erworben werden muss - hat das Recht, auf  
  den Plätzen Tennis zu spielen. Die Mitgliederkarte wird jährlich nach 

  Bezahlung neu ausgegeben. Es wird erwartet, dass die Mitglieder in 
  Tenniskleidung spielen. Die Spielfelder und Trainingsplätze dürfen nur 

  von Spielern und nur in Tennisschuhen betreten werden.  
 

Spielbetrieb und Platzbelegung  
 

3.  Der Spielbetrieb wird durch eine Tafel geregelt, die auf dem Gelände 
  aushängt. Vor Beginn eines Einzel- bzw. Doppelspiels stecken beide 

  Partner bzw. alle vier Partner die gültige Mitgliederkarte in die dafür 
  vorgesehene Hängetasche und belegen damit den zu wählenden Platz 

  (1-4). Ein Platz kann nur von mindestens 2 Spielern belegt werden.  
  Grundsätzlich kann ein Platz für ein Einzel- oder Doppelspiel 60   

  Minuten belegt werden. Die Spieldauer darf nur überschritten werden, 

  wenn freie Plätze verfügbar sind. Die Mitgliederkarten können nur  
  fortlaufend, ohne Pause, in Zeiteinheiten einer Stunde, eingesteckt  

  werden.  
  Für diese Platzreservierungen gelten folgende Regeln:  

  a)  die Stecktafel erlaubt nur Reservierungen für einen Spieltag, 
  b)  die Mitgliederkarten dürfen nur fortlaufend gesteckt werden, d.h. 

    spielfreie Lücken dürfen nicht entstehen,  
  c)  wenn zum Zeitpunkt der Reservierung der gewählte Platz frei  

    ist, darf nur für die unmittelbar folgende Stunde gesteckt    
    werden. Wenn die Reservierung für eine spätere Spielstunde  

    geplant ist, muss sie, unter Beachtung von Regel b), für einen  
    Platz erfolgen, auf dem gerade gespielt wird.  

    Diese Platzbelegung darf nicht früher als zwei Stunden vor   
    Spielbeginn vorgenommen werden. Spieler, die den Platz belegt 

    haben, sowie sämtliche Spielpartner, sind also verpflichtet, ihre 

    Spielkarte zeitrichtig während des ganzen Spiels auf der Zeittafel 
    hängen zu lassen. Sind die Spielpartner 10 Min. nach      

    eingetragenem Spielbeginn nicht anwesend, kann über den Platz 
    anderweitig verfügt werden. 

 d)   Mannschaften können auch außerhalb der Verbandsspielzeiten 2 
    Plätze zu Trainingszwecken weiter nutzen – allerdings nur unter 

    folgenden Zusatzbedingungen:  
 

 1.  Die Neuregelung gilt nur für die bisherigen Trainingszeiten.  



 2.  Der Anspruch auf einen der 2 Plätze erlischt, sobald sich 10    
   Minuten nach offiziellem Trainingsbeginn nicht mindestens 4   

   Spieler zum Training eingefunden haben.  

 3.  Der Anspruch auf beide Plätze erlischt, sobald sich 10 Minuten   
   nach offiziellem Trainingsbeginn nicht mindestens 2 Spieler zum  

   Training eingefunden haben.  
 

Platzbelegungen durch Trainer für Einzel- und Gruppenunterricht sowie für 
Turniere werden in Abstimmung mit dem Spielbetriebsleiter jeweils 

rechtzeitig durch Aushang am Tennisplatz bekannt gemacht.  

 


