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Spiel- und Platzordnung für Mitglieder und Gäste 

  
Die Clubleitung bittet alle Nutzer der Tennisanlage um sportliche Fairness, gegenseitige 
Rücksichtnahme und schonende Behandlung aller Einrichtungen. In diesem Sinne sind die 
nachfolgenden Punkte zu beachten: 
 
Spieldauer – Einzel 60 Minuten, Doppel 90 Minuten 
 
Platzreservierung – durch Anbringen der eigenen Magnetkarte auf der Magnettafel am 
Clubhaus, und zwar auf dem gewünschten Platz für den geplanten Spielbeginn und das -
ende. Grundsätzlich ist auf einen lückenlosen Anschluss zu achten. 
 
Anwesenheitspflicht – Bei einem Einzel muss eine Person und bei einem Doppel müssen 
zwei Personen mit Spielberechtigung auf der Tennisanlage anwesend sein. Zum reser-
vierten Spielbeginn müssen dann aber für ein Einzel beide und für ein Doppel alle vier 
Spielpartner zugegen sein und ihre Magnetkarten angebracht haben. Ansonsten verfällt 
das Spielrecht zur reservierten Zeit. Das reservierte Zeitfenster darf z.B. bei Regen oder 
Unpünktlichkeit des Partners nur dann verschoben werden, wenn die nachfolgend 
angemeldeten Spieler einverstanden sind. 
 
Gastspieler – sind grundsätzlich im Club willkommen. Der Preis für die Platznutzung 
beträgt 15 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche sowie Studierende mit 
gültigem Ausweis je Person und Spielzeit (Einzel mit 60 Min. und Doppel mit 90 Min.) und 
ist vor Spielantritt beim Clubwirt zu bezahlen. Dort ist dann auch ein Gast-Magnetschild für 
die Magnettafel gegen Hinterlegung des Personalausweises bzw. Führerscheins erhältlich.  
 
Befristete Sonderregelung für erwachsene Gastspiele r werktags bis 13 Uhr – In der 
Saison 2015 dürfen erwachsene Gäste werktags bis 13 Uhr zu einem ermäßigten Tarif von 
10 Euro (Einzel mit 60 Min. und Doppel mit 90 Min.) spielen.  
 
Grundsätzlich ist für Gastspieler nur bei Verfügbarkeit eine Platzreservierung möglich. 
 
Passive Mitglieder sind fördernde Mitglieder und haben keine Spielberechtigung, können 
aber Gastmarken zu den Gastspielkonditionen erwerben. 
 
Platzpflege – Bei Trockenheit sind die Plätze vor Spielbeginn und gegebenenfalls auch 
zwischendurch ausreichend zu wässern. Nach Spielende sind die Plätze abzuziehen und 
die Linien zu kehren. 
 
Kleiderordnung – Es darf nur mit sandplatzgeeigneten Tennisschuhen gespielt werden. 
 
Sonstiges – Verloren gegangene Magnetschilder können beim Clubwirt gegen Zahlung 
von 5 Euro ersetzt werden.  
 
Zuwiderhandlungen – Von einem anwesenden Vorstandsmitglied können Verstöße 
disziplinarisch bis hin zu einem Spiel- bzw. Platzverbot geahndet werden. 
 
 
Lt. Vorstandssitzung vom 07.05.15 
       - das Vorstandsteam - 


