
Spiel- und Platzordnung (Stand April 2017) 
 
 
1. Öffnungszeiten der Freiplatzanlage 
Die Freiplatzanlage ist während der Tennissaison von morgens 7 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit 
geöffnet. 
 
2. Verantwortlichkeit 
Für den Spielbetrieb ist der Sportwart, dessen Vertreter, der Verantwortliche für die Plätze und nach 
deren Weisungen der Platzwart verantwortlich. Im Übrigen ist für die Einhaltung dieser Spiel- und 
Platzordnung jedes Mitglied des Vereinsausschusses, die Fachberater, die Geschäftsstelle und der 
Platzwart verantwortlich. 
Zudem ist jedes Clubmitglied mit verantwortlich, dass der Spielbetrieb ordnungsgemäß läuft. 
 
3. Verhalten auf der Freiplatzanlage 
Jeder Benutzer verhält sich so, dass die anderen Anwesenden nicht gestört oder belästigt werden. 
Die Tennisplätze und die Anlage sind in sauberem Zustand zu verlassen. Aus Witterungsgründen ist 
es wichtig, dass die Schirme vor Verlassen des Platzes geschlossen und am Abend in die Hüllen 
verstaut werden. 
 
4. Tenniskleidung 
Tennis gespielt werden muss auf den Sandplätzen in Tenniskleidung und ausschließlich mit 
Tennisschuhen. 
 
5. Platzpflege 
Die Benutzer ziehen nach dem Spiel, innerhalb der belegten Spielzeit, die Plätze mit dem 
Abziehgerät ab und kehren die Linien. Bei Trockenheit muss Gelegenheit zum Spritzen der Plätze 
gegeben werden. 
 
6. Spielberechtigung 
Spielberechtigt sind alle Vereinsmitglieder mit einem gültigen Spielausweis.  
 
a) Voll spielberechtigte Mitglieder erhalten einen grünen Spielausweis. 
b) Studenten, Jugendliche, Schüler und Auszubildende erhalten einen blauen Spielausweis. 
Andersfarbige Spielausweise und solche aus früheren Jahren sind ungültig.  
c) Fördernde/passive  Mitglieder erhalten keinen Spielausweis und sind als Gastspieler 
spielberechtigt, für sie gilt Nr. 9 der Spiel- und Platzordnung. 
 
Verlorengegangene Spielausweise werden gegen Zahlung von 3,- Euro von der Geschäftsstelle 
ersetzt. 
 
Mitglieder mit dem blauen Spielausweis sind während der Kernspielzeit (werktags 17.00 Uhr bis 
20.00 Uhr; an Samstagen, an Sonn- und Feiertagen ganztägig) nur auf den Plätzen 9, 10, 11, 12 
(wenn kein Mannschaftstraining stattfindet) spielberechtigt. Mitglieder mit grünem Ausweis werden 
gebeten, zu diesen Zeiten auf den Plätzen 5, 6, 7 und 8 zu spielen.  
  
Auf den übrigen Plätzen sind sie während der Kernspielzeit nur spielberechtigt, wenn 
a) sie mit einem voll spielberechtigten Mitglied spielen 
b) die übrigen Plätze nicht durch voll spielberechtigte Mitglieder belegt sind  
Spielende können nur abgelöst werden, wenn kein anderer Platz frei ist.  
 
Clubveranstaltungen und Verbandsspiele haben Vorrang (siehe Spielplan) 
Sollten die für das Mannschaftstraining (siehe „Platzbelegung Sommer 2018“) reservierten Plätze 10 
Minuten nach Beginn der Trainingszeit noch nicht bespielt werden, sind sie für alle Mitglieder 
freigegeben. 
 
  



7. Belegung der Plätze 
Die Plätze dürfen für Einzel 60 Minuten und für Doppel 120 Minuten belegt werden. 
Kein Mitglied hat während der Kernspielzeit Anspruch von täglich mehr als 60 Minuten. 
Die Belegung eines Platzes kann frühestens 60 Minuten vor Spielbeginn durch einen anwesenden 
Spieler erfolgen, bei Doppel mindestens durch zwei Spielpartner. 
Während der Spielzeiten müssen sich die Spielausweise aller auf einem Platz Spielenden auf dem 
entsprechenden Platzfeld der Einhängetafel befinden. 
Zehn Minuten nach Beginn der Spielzeit ist dieser Platz für andere Spieler wieder frei, wenn der Platz 
bis dahin nicht ordnungsgemäß belegt wurde. 
Bei starkem Andrang werden die Spieler gebeten, nur Doppel zu spielen. 

8. Verstöße 

Wer gegen diese Spiel- und Platzordnung verstößt, hat mit Maßnahmen gemäß §9 der Satzung 

(Verweis, Geldstrafe, Sperre) zu rechnen. Die Verantwortlichen (siehe Ziffer 2) sind berechtigt 

Spieler, die die Bestimmungen dieser Spiel- und Platzordnung nicht einhalten, vom Platz zu weisen. 

 
9. Gastspieler und fördernde/passive  Mitglieder 
Um unseren aktiven Mitgliedern ausreichend Spielmöglichkeiten bieten zu können, gelten folgende 
Regelungen: 
Gäste/passive Mitglieder sind nur spielberechtigt, wenn sie vor Spielbeginn (frühestens 10 Minuten 
vor Spielbeginn) eine Gästekarte bei der Geschäftsstelle/Gastronomie oder dem Platzwart gelöst 
haben (Gastgebühr siehe Aushang) und ihnen ein freier Platz zugewiesen wurde. 
Grundsätzlich dürfen Gäste nur spielen, wenn mindestens zwei weitere Plätze frei sind, bzw. ein 
Verantwortlicher den Platz frei gibt. 
Bis Mitte Juli können keine Gästekarten in der Kernspielzeit (17.00 und 20.00) verkauft werden 
(außer Ferien). Alle diese Regelungen gelten auch, wenn sie mit einem aktiven Mitglied spielen.  
Pro Tag darf maximal 1 Stunde gebucht werden; das bedeutet auch, dass keine Gästekarten „auf 
Vorrat“ gekauft werden können. 
 
Die spielstärksten Mitglieder (1. Damen, 1. Herren) sind im beschränkten Umfang berechtigt, im 
Einvernehmen mit dem Sportwart oder den Verantwortlichen spielstarke Gäste zum Training 
einzuladen, die dann von der Gästegebühr befreit sind; dies gilt grundsätzlich nicht zwischen 17.00 
und 20.00 Uhr. 
 
10. Sperren der Plätze 
Der Vorstand, der Sportwart und dessen Vertreter und in deren Auftrag der Platzwart können Plätze 
vorübergehend sperren, wenn diese unbespielbar sind, oder wenn sie für das Training von 
Turniermannschaften sowie die Abwicklung von Turnieren benötigt werden (siehe Aushang). 
 
11. Haftung 
Der Verein und die Verantwortlichen übernehmen keinerlei Haftung für Schäden die Mitgliedern, 
Gästen oder Zuschauern im Zusammenhang mit dem Spielbetrieb durch fahrlässiges Verhalten 
entstehen. Für verlorengegangene Wertgegenstände übernimmt der Verein ebenfalls keine Haftung. 
 
Wir bitten Sie herzlich, die Regelungen im Sinne eines guten Miteinanders einzuhalten! 
 
Der Vereinsausschuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


