
 

 

Spielordnung 
1. Saisonbeginn/-ende 

Der Beginn und das Ende der Spielsaison ist sehr stark von der Witterung abhängig; 
in der Regel jedoch von Anfang/Mitte März bis Ende Oktober. Der offizielle 
Spielbeginn und der Saisonabschluss werden in Abstimmung mit dem Platzwart 
vom Vorstand festgelegt und per Mail bzw. auf unserer Homepage bekannt 
gegeben. Die Spielzeiten sind täglich von 8.30 Uhr bis zur Dunkelheit.  

2. Spieldauer 

Die Mindestspieldauer beträgt 1 Stunde und sie beginnt zur halben oder vollen 
Stunde. Wartenden Tennisfreunden ist der Platz nach dieser Zeit zu übergeben. 
Wenn die Spielzeit beendet ist und der Platz anschließend nicht beansprucht wird, 
können die Spieler diesen Platz weiter belegen. Sollten jedoch zwischenzeitlich 
neue Spieler eintreffen, ist der Platz zur nächsten halben bzw. vollen Stunde frei 
zugeben.  

3. Spielberechtigung 

Spielberechtigt ist jedes aktives Vereinsmitglied der Tennisabteilung. Jedes dieser 
Mitglieder hat das Recht, Gastspieler mitzubringen. Gastspieler dürfen 
grundsätzlich nur zusammen mit Vereinsmitgliedern spielen. Die Berechtigung 
hierfür kostet 10,00 Euro (Einwurf schwarzer Kasten im Eingangsbereich). Das 
Vereinsmitglied ist verantwortlich für die Bezahlung. Mitglieder haben gegenüber 
Paarungen mit Gästespielern immer Vorrang. Hat die Spielzeit bereits begonnen, gilt 
die Mindestspieldauer. 

4. Platzreservierung 

Vor Spielbeginn ist ein Platz durch Eintragung der Clubmitgliedskarten im 
Stecktableau am hinteren Clubhauseingang zu reservieren. Die Eintragungen dürfen 
nur persönlich vorgenommen werden und das Clubmitglied muss bis zum 
Spielbeginn auf der Tennisablage anwesend sein.  

Sollte trotz wirksamer Platzreservierung der Platz nicht innerhalb von 
10 Minuten ab Steckzeitpunkt belegt werden, kann der Platz durch andere 
Mitglieder gesteckt und belegt werden. 

Medenspiele und Training (Tennisschule und Mannschaftstraining) haben bei der 
Reservierung Vorrang. Die entsprechenden Zeiten werden auf unserer Homepage 



sowie per Aushang im Vorfeld bekannt gegeben und täglich auf dem Stecktableau 
vorbelegt.  
 
Jede Medenmannschaft kann sich während der Medenspielzeit einen Trainingsplatz 
für 2 Stunden zu Beginn der Saison reservieren lassen. Reservierungen sind auf die 
Woche so zu verteilen, dass auch genügend Plätze für Nicht-Medenspieler zur 
Verfügung stehen.  
 
Die Reservierung der Plätze für Training der Tennisschule unterbleibt, wenn kein 
Training (z.B. Ferien) stattfindet.  

Kinder und Jugendliche besitzen werktags bis 18:00 Uhr das gleiche 
Platzbelegungsrecht wie Erwachsene. Ab 18.00 Uhr und an Wochenenden und 
Feiertagen können sie auf allen Plätzen spielen, die nicht von Erwachsenen 
beansprucht werden. Hat die Spielzeit bereits begonnen, gilt die Mindestspieldauer. 

5. Sonstiges 

Hunde und andere Tiere sind auf der Platzanlage an der Leine zu führen und dürfen 
nicht auf die Spielfelder gelangen.  

Der Platzwart ist, soweit es um die Pflege der Spielfelder geht, gegenüber 
Mitgliedern und Gästen weisungsberechtigt. Insbesondere kann er zur Pflege der 
Anlage Spielfelder sperren.  

	  



Platzordnung 
Die Tennisplätze dürfen nur mit geeigneten Tennisschuhen betreten werden.  

Aufgrund besonderer Umstände (wie z. B. Zustand des Platzes o. ä.) können 
einzelne Plätze durch den Vorstand oder Platzwart vorübergehend gesperrt werden. 
Bei starkem Regen oder Dauerregen bzw. zu nassem Spielfeld darf ein Spiel erst 
nach Abtrocknung des Spielfelds begonnen werden. 

Alle Spieler sind verpflichtet, in den letzten 5 Minuten ihrer Spielzeit den gesamten 
Platz (bis zur äußeren Begrenzung, nicht nur das markierte Spielfeld) abzuziehen 
(siehe Bild und Hinweisschilder an den Eingangspforten der Plätze) und die Linien 
zu fegen. Die Abzugsmatten und Besen sind in die dafür vorgesehenen Halterungen 
zurückzubringen.  

 

Die Plätze dürfen nicht austrocknen, weshalb der Platz bei großer Hitze vor 
Spielbeginn mit der Sprengleranlage zu wässern ist. 

Rauchen und Telefonieren Sie bitte nicht auf den Plätzen. 

Abfälle sind in die dafür gekennzeichneten Behälter zu entsorgen und 
mitgenommene Getränke (Flaschen, Gläser, Geschirr) in den Gastronomiebereich 
zurückzubringen. 

Plätze und Mittelgang dürfen nicht mit Spielgeräten (Fahrrad, Roller, Inlineskates, 
Buggys, Trecker) befahren werden. Nach Benutzung der Spielgeräte sind diese 
wieder vor der Torwand abzustellen. 

Das Betreten der Plätze erfolgt nach Beendigung eines Ballwechsels.  

Bei Medenspielen ist darauf zu achten, dass sich auf den Nicht-Medenplätzen die 
Lautstärke im Rahmen hält und sich nicht spielende Personen (z.B. wartende 
Trainingsteilnehmer) dort aufhalten.  

Der Platz sollte so verlassen werden, wie man ihn gerne vorfindet. 

 


