
Platz-	und	Spielordnung	
	
Vorwort:	
	
Zweck	 dieser	 Platzordnung	 ist	 es,	 einheitliche	 Richtlinien	 für	 den	
Spielbetrieb	und	die	Benutzung	der	gesamten	Platzanlage	aufzustellen,	
die	 allen	 Clubmitgliedern	 optimale	 Spielbedingungen	 bieten	 und	 eine	
pflegliche	Behandlung	der	Plätze	sichern.		
	
	
1.	Bezeichnung	unserer	Plätze		
	

	
	

	 	



	
2.	Nutzung	der	Anlage:	
	
2.1.	Personenkreis				
	
Folgende	Personen	dürfen	die	Anlagen	betreten:		
	
Ø Clubmitglieder	und	ihre	Gäste	
Ø Spieler	eingeladener	Vereine	und	Zuschauer	
	
2.2	Spielzeiten		
	
Die	Spielsaison	dauert	von	April	bis	Oktober.	Sämtliche	Plätze	stehen	allen	„Aktiv“	
gemeldeten	Clubmitgliedern	grundsätzlich	zur	Verfügung.	Es	sind	jedoch	folgende	
Einschränkungen	zu	beachten:	
	
Ø Platzreservierungen	 für	 die	 vom	 Verein	 beauftragten	 Trainer/Übungsleiter	

sind	der	Belegungstafel	zu	entnehmen	
	
Ø Platzreservierungen	für	das	Training	aller	gemeldeten	Mannschaften	während	

der	Meden-/Spielsaison	sind	ebenfalls	der	Belegungstafel	zu	entnehmen.		
	
Ø an	 dem	 Trainingstag	 dürfen	 Meden-/Mannschaftsspieler/innen	 keine	 Plätze	

buchen	
	
Ø bei	einem	nicht	gesteckten	Platz	hat	der	Meden-/	Mannschaftsspieler/in	 (gilt	

nur	am	Trainingstag)	 	die	Möglichkeit	diesen	Platz	nur	mit	dem	Freischild	zu	
stecken.	 Der	 Platz	 ist	 jedoch	 sofort	 bei	 einer	 „normalen“	 Platzbelegung	 zu	
verlassen	

	
Ø Ist	der	Trainingsplatz	einer	Mannschaft	bei	Trainingsbeginn	unbelegt,	so	kann	

dieser	Platz	bis	zur	nächsten	halben	Stunden	normal	gesteckt	werden	
	
Ø Ein	 Trainingsplatz	 gilt	 so	 lange	 als	 unbelegt,	 bis	 mindestens	 zwei	

Meden/Mannschaftspieler/innen	auf	dem	Platz	anwesend	sind.	
	
Ø Wer	bei	den	vom	Club	beauftragten	Trainern	ein	bezahltes	Training	gebucht	

hat,	 kann	 erst	 nach	 Abschluss	 des	 Trainings	 erneut	 einen	 anderen	 Platz	
normal	stecken.		

	
Ø Angefangene	Spielstunden	können	grundsätzlich	durchgespielt	werden.	
	

	 	



	
3.	Öffnungszeiten:			
	
Die	Plätze	können	grundsätzlich	ab	8.00	Uhr	benutzt	werden.	
	
	
4.	Pflege	der	Plätze:	
	
Für	 die	 laufende	Pflege	 der	Plätze	 ist	 der	Platzwart	 verantwortlich.	 Im	Rahmen	
dieser	Verantwortung	ist	er	den	Clubmitgliedern	weisungsberechtigt.	
	
Vor	 Ablauf	 der	 Spielstunde	 	 ziehen	 die	 betreffenden	 Spieler	 den	 Platz	 und	 die	
Linien	ab.		
	
Das	 Betreten	 der	 Plätze	 ist	 nur	 mit	 Tennisschuhen	 und	 Sportbekleidung	
gestattet.	
	
Es	 ist	 nicht	 gestattet,	 Stühle	mit	 auf	 den	 Platz	 nehmen.	 Jeder	 Spieler	 hat	 dafür	
Sorge	 zu	 tragen,	dass	keine	 leeren	Flaschen	oder	 sonstige	Gegenstände	auf	dem	
Platz	zurückbleiben.		
	
Das	 Rauchen	 ist	 auf	 den	 Plätzen	 nicht	 erlaubt.	 Auch	 sind	 andere	 Ballspiele	 als	
Tennis	nicht	gestattet.		
	
	
5.	Spielordnung:	
	
5.1.	Spieldauer:	
	
Die	Spielzeit	für	Einzel	und	Doppel	beträgt	1	Stunde.	
	
Die	 Spielzeit	 beginnt	 zu	 jeder	 halben	 und	 vollen	 Stunde	 und	 ist	 unbedingt	
einzuhalten.	 Das	 Spiel	 muss	 so	 rechtzeitig	 beendet	 werden,	 dass	 der	 Platz	
innerhalb	der	Spielzeit	noch	abgezogen	werden	kann.	Bei	starkem	Spielbetrieb	
sollte	mit	Rücksicht	auf	wartende	Spieler	ein	Doppel	gespielt	werden.		
	
5.2	Platzbelegung:	
	
Jedes	aktive	Clubmitglied	 erhält	 eine	Magnetkarte	mit	 seinem	Namen.	Er/Sie	 ist	
verpflichtet,	vor	Spielbeginn	mit	der	Magnetkarte	den	Platz	auf	der	Belegungstafel	
zu	 kennzeichnen.	 Bei	 einem	 Einzel	 müssen	 zwei	 bzw.	 bei	 einem	 Doppel	 vier	
Magnetkarten	 angeheftet	 werden.	 Dies	 gilt	 auch,	 wenn	 nicht	 alle	 Plätze	 belegt	
sind.	



	
Ein	 Verlust	 oder	 die	 Unbrauchbarkeit	 einer	 Magnetkarte	 ist	 sofort	 dem/der	
Clubwirt/in	zu	melden.	Der	betreffende	Spieler	erhält	gegen	einen	Betrag	von	Euro	
4,-	 eine	 neue	 Magnetkarte.	 Jeder	 Spieler	 ist	 für	 seine	 Magnetkarte	
selbstverantwortlich.	
	
Jeder	 Spieler	 darf	 nur	 seine	 eigene	 Magnetkarte	 an	 die	 Belegungstafel	
heften.		
	
Eine	Platzbelegung	für	andere	Spieler	ist	nicht	gestattet.	
	
5.3.	Platzreservierung:	
	
Wartende	Spieler	können	Spielstunden	im	Voraus	belegen,	müssen	dann	jedoch	bis	
zum	 Beginn	 Ihres	 Spieles	 auf	 der	 Anlage	 bleiben.	 Für	 die	 Reservierung	 ist	 die	
Anwesenheit	eines	Spielers	ausreichend.	
	
Die	 Spielberechtigung	 erlischt,	 wenn	 nicht	 5	 Minuten	 nach	 Beginn	 der	
Reservierung	mit	dem	Spiel	begonnen	wird.	
	
5.4.	Gäste:	
	
Das	Tennisspielen	mit	Gästen	 ist	nur	dann	zulässig,	wenn	andere	Clubmitglieder	
nicht	zurückstehen	müssen.	Die	Gebühr	hierfür	beträgt	pro	Platz	5	Euro.	
	
Hierzu	 trägt	 sich	 das	 entsprechende	 Clubmitglied	 vor	 der	 Platzbelegung	 in	
Blockbuchstaben	mit	 Unterschrift	 in	 die	 ausgehängte	 Gästeliste	 ein.	 Der	 Betrag	
wird	entsprechend	abgebucht.		
	
	
6.	Ranglistenspiele:		
	
Ranglistenspiele	 während	 der	 Medensaison	 (voraussichtlich	 Mai	 bis	 Ende	 Juni)	
können	 nur	 gemäß	 den	 oben	 beschriebenen	 Bedingungen	 gesteckt	 und	 deshalb	
unter	Umständen	nicht	zu	Ende	gespielt	werden	an	dem	Termin.		
	
Außerhalb	 der	Medensaison	 gilt	 folgende	Regelung:	Ranglistenspiele	müssen	 als	
solche	gekennzeichnet	werden	und	im	Vorfeld,	d.h.	mindestens	einen	Tag	vorher	in	
die	ausgehängte	Liste	eingetragen	werden.		

	 	



	
Ein	angefangenes	Ranglistenspiel	kann	außerhalb	der	Medensaison	 in	 jedem	Fall	
zu	 Ende	 gespielt	 werden.	 Die	 Spieler	 sollen	 eigenverantwortlich	 mit	 dem/der	
Clubwirt/Clubwirtin	Kontakt	aufnehmen	und	bitten,	dass	die	geplante	Spielzeit	am	
Spieltag	morgens	schon	an	der	Stecktafel	mit	ausreichend	Spielzeit	gekennzeichnet	
wird,	um	 das	 Stecken	 für	 die	 geplante	 Spielzeit	 durch	 andere	Clubmitglieder	 zu	
vermeiden.	
	
	
7.	Turniere:		
	
Offizielle	Vereinsturniere	sowie	die	vom	Tennisverband	vorgesehenen	Medenspiele	
haben	 grundsätzlich	 Vorrang	 vor	 normalen	 Platzreservierungen.	 Entsprechende	
Termine	werden	rechtzeitig	bekanntgegeben.		
	
In	 Abstimmung	 mit	 dem	 Sportwart	 können	 Mannschaften	 Freundschaftsspiele	
austragen.	 Jede	 gemeldete	Mannschaft	 hat	 das	Recht	 auf	 ein	 Freundschaftsspiel	
mit	einer	Gastmannschaft	pro	Saison.			
	
	
8.	Allgemeines:		
	
Für	 Kleidungsstücke,	 die	 durch	 Diebstahl	 oder	 aus	 anderen	 Gründen	 in	 Verlust	
geraten	sind,	haftet	der	Tennisclub	nicht.		
	
Im	 Interesse	aller	 ist	 jedes	Clubmitglied	verpflichtet,	 innerhalb	der	Tennisanlage	
für	Ordnung	und	Sauberkeit	zu	sorgen.	
	
Im	 Interesse	 aller	 Mitglieder	 wird	 der	 Vorstand	 (oder	 eines	 der	 Vorstands-
mitglieder)	 bei	 Verstößen	 gegen	 diese	Ordnung	 einschreiten	 und	 gegebenenfalls	
mündliche	 oder	 schriftliche	 Verwarnungen	 oder	 gar	 zeitliche	 Spielsperren	
aussprechen.		
	
In	besonders	schweren	Fällen	kann	auch	ein	Ausschluss	aus	dem	Verein	gemäß	§	6	
der	Satzung	erfolgen.	
	
	
Glehner	Tennisclub	1977	e.V.	
	
Der	Vorstand	 	 	 	 	 	 	 April	2019	
	


