
PLATZORDUNG 
Tennis ist ein Mannschaftssport, der in erster Linie Freude machen sollte. Damit jeder diesem Sport in all 
seiner Leidenschaft nachgehen kann, gibt es aber auch ein paar Regeln, die Beachtung finden müssen. 
Nur die gegenseitige Rücksichtnahme und ein sportliches, faires und freundschaftliches Verhalten 
miteinander garantiert, dass wir auch weiterhin diesen wundervollen Sport in vollen Zügen genießen 
können. Wir danken allen Tennis-Freunden und Mitgliedern und wünschen viel Freude beim Fair Play! 

1. Spielbetrieb 

Für die Platzreservierung sind grundsätzlich die Magnetschilder der Tennisabteilung zu verwenden. Eine 
nachträglich zur bereits in der Jahreshauptversammlung erfolgten Reservierung auf mehrere Stunden 
oder Tage sowie ein gleichzeitiges Anmelden auf mehreren Plätzen ist nicht möglich. Ebenfalls zu 
beachten sind die Trainingszeiten der Mannschaften (siehe Belegungsplan) und die Spieltagstermine 
( siehe Mannschaftslisten). 

2. Kleidung 

Die Benutzung der Tennisplätze ist nur in Tenniskleidung und mit Tennisschuhen gestattet. 
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3. Spielzeit 

Regel-Spielzeit ist für Einzel und Doppel jeweils 1 Stunde. Die Spieler haben nach Ende der Spielzeit 
unaufgefordert den wartenden Spielern den Platz frei zu machen. Ein Weiterspielen nach Beendigung 
der Spielzeit ist nur dann gestattet, wenn sich keine anderen Mitglieder angemeldet haben. 

4. Jugend- und Kinderspielbetrieb 

a) Jugend- und Kinderspielbetrieb ist an allen Werktagen bis 17.00 Uhr. Nach 17.00 Uhr sowie an 
Wochenenden und Feiertagen dürfen Kinder und Jugendliche miteinander nur dann spielen, wenn 
die Plätze nicht von erwachsenen Mitgliedern beansprucht werden. Eine Platzreservierung mit 
Magnetschildern allein von Kindern bzw. Jugendlichen ist in diesen Zeiten nicht möglich! Das Spielen 
mit erwachsenen Mitgliedern sollte jedoch in angemessenem Rahmen toleriert werden. 

b) Die unter Punkt 4 enthaltenen Regeln, bezüglich der Spielzeiten für Kinder und Jugendliche gelten 
nicht für den Platz 5. Dieser Platz wird vorrangig den Jugendlichen und Kindern, ohne zeitliche 
Beschränkungen, zur Verfügung gestellt. 

5. Gast- und Freizeitspieler 

a) Die Gastspielstunde kostet 5 Euro. 
b) Gastspieler dürfen nur auf Einladung und mit Mitgliedern der Tennisabteilung unsere Anlage nutzen. 
c) Der Gastspieler ist auf den Gastspielzettel mit Namen, Datum und Zeit einzutragen. Der 

Gastspielzettel ist zusammen mit dem Mitgliedsschild während der Spielzeit an der Magnet-Platztafel 
anzubringen. Nach dem Spiel ist der Gastspielzettel in den Briefkasten der Tennisabteilung 
einzuwerfen. 

d) Der Gastspieler darf während der Freiluftsaison unsere Anlage bis zu drei Stunden bespielen. Bei 
weiteren gewünschten Spielstunden ist die Mitgliedschaft in unserer Tennisabteilung erforderlich. 

e) Gastspieler, die einem anderen Tennisverein angehören, dürfen weiterhin bis zu drei Stunden unserer 
Anlage kostenfrei benutzen. Die Mitgliedschaft mit Angabe des Vereins ist auf dem Gastspielzettel zu 
vermerken. Punkt b, c und d bleiben unberührt. 

f) Nichtbeachtung der vorgenannten Gastspielordnung haben die sofortige Bezahlung der 
Gastspielstunde in doppelter Höhe zur Folge!!! 

6. Platzpflege und Reparaturen 

Jeder Spieler ist verpflichtet, vor Spielbeginn den belegten Platz und die unmittelbar angrenzenden 
Flächen bei Bedarf zu wässern. Nach Beendigung des Spiels bzw. bei Spielerwechsel muss der Platz mit 
den bereitgestellten Geräten abgezogen werden. 

7. Haftung und Schäden an der Anlage 

Die Tennisanlage ist so schonend wie möglich zu behandeln. Für Schäden, die mutwillig oder durch 
Nachlässigkeit entstanden sind, können die dafür verantwortlichen Personen zu Schadenersatzleistungen 
herangezogen werden. 

8. Allgemeines 

Die Terrasse der Vereinsgaststätte sowie der Gang zu und die Umkleidekabinen selbst dürfen nicht mit 
Tennisschuhen betreten werden.
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