
 
 
 
Spiel- und Platzordnung 
(aktualisierte Fassung vom 26.10.2020) 
 
Diese Spiel- und Platzordnung ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 
16.06.61 und Änderungen des Vorstandes auf seinen Sitzungen am 19.09.80 und 
am 05.01.93 und am 26.10.2020 für alle Mitglieder verbindlich. 
 
Allgemeine Regeln 
Auf den Plätzen und der gesamten Anlage ist die sportliche Fairness und 
gegenseitige Rücksichtnahme für alle Spieler oberstes Gebot. Diese Spiel- und 
Platzordnung ist deshalb eine Richtlinie für den reibungslosen Ablauf des 
Spielbetriebes. 
 
Für die Ordnung und Sauberkeit auf den Plätzen und der gesamten Anlage sind alle 
Benutzer gleichermaßen verantwortlich. 
 
Spielsaison 
Die Spielsaison dauert in der Regel von Ende April bis Ende Oktober.  
Der genaue Spielbeginn und der Saisonabschluss werden vom Vorstand festgelegt 
und bekanntgegeben. 
 
Spielberechtigung 
Während der Spielsaison hat jedes aktive Mitglied das Recht, im Rahmen dieser 
Spiel- und Platzordnung auf den Plätzen Tennis zu spielen. 
Passive bzw. fördernde Mitglieder nutzen die sportlichen Angebote des Vereins nicht. 
 
Gastspieler 
Gäste aus anderen Tennisvereinen spielen auf Einladung von Vereins-Mitgliedern 
kostenlos, wenn dies auf Gegenseitigkeit beruht und Vereinsmitglieder in den 
Gastvereinen ebenfalls kostenlos spielen dürfen. 
 
Andernfalls ist eine Gastspielgebühr von EUR 10,00 pro Spieltag zu entrichten. Die 
Gastspielgebühr kann mittels eines in den Briefkasten am Clubhaus einzuwerfenden 
Umschlages entrichtet werden. Ein Meldezettel mit Name, Tag, Uhrzeit und 
Spielpartner aus dem Verein ist jeweils beizufügen. 
 
Das Gastrecht darf nicht dazu missbraucht werden, die Begründung einer regulären 
Mitgliedschaft zu umgehen. 
 
 



 
Platzbelegung 
Feste Trainingszeiten (Schnuppertraining/ Kindertraining) und Spielrunden sind der 
Platzreservierung/Belegungsliste auf der Internetseite zu entnehmen. In der 
Buchungsliste können wochentags ab 16:00 freie Plätze (weiße Felder) reserviert 
werden. Die Buchung hat Vorrang. Damit erhalten die Mitglieder die Möglichkeit 
einrichten, dass sie sich mit Spielern fest verabreden und sie garantiert spielen 
können. 
 
Die Spieldauer für ein Einzel beträgt 60 Minuten und für ein Doppel 90 Minuten. 
Diese Spieldauer darf überschritten werden, wenn freie Plätze verfügbar sind. Bei 
starkem Andrang auf der Anlage sollte möglichst Doppel gespielt werden.  
Es ist nicht zulässig, dass ein Spieler nach Inanspruchnahme der Einzelzeit im 
Doppel weiterspielt oder umgekehrt, wenn es mehr Spielwillige gibt, die auf einen 
frei werdenden Platz warten. 
 
Benutzung und Pflege der Plätze 
Die Tennisplätze dürfen nur mit geeigneten Sportschuhen betreten werden. 
 
Bei Trockenheit (Staubbildung) ist der Platz vor und bei Bedarf auch während eines 
Spieles ausreichend zu bewässern. Die Beregnung erfolgt über die Betätigung der 
Zeitschaltuhren an der Clubhaus-Terrasse oder mit der Handbrause. Dabei ist 
Rücksicht auf die Spieler auf den benachbarten Plätzen zu nehmen. 
 
Vor Verlassen ist der Platz mit dem Schleppnetz bis zu den Rändern bzw. Zaun 
abzuziehen, um auch Unkrautwuchs im Randbereich entgegenzuwirken. Während 
des Spiels entstandene Löcher sind zu beseitigen und dafür Sorge zu tragen, dass 
der Platz in gut bespielbarem Zustand verlassen wird. 
Die Geräte sind ordnungsgemäß aufzuhängen. 
 
Sollten Mängel am Platz festgestellt werden, sind diese, falls möglich, selbst zu 
beheben und bei Bedarf unverzüglich dem Platzwart mitzuteilen. 
 
Hunde sind herzlich willkommen, sind aber so zu führen, dass sie den Spielbetrieb 
nicht stören und die Platzanlagen nicht verunreinigt werden. 
 
Platzsperre 
Die Plätze können vom Vorstand gesperrt bzw. geöffnet werden (z.B. schlechte 
Witterungsverhältnisse, schlechte Spielfeldbeschaffenheit). Das Zeichen für eine 
Platzsperre ist ein „Gesperrt“ Schild am Netz. Generell gilt, dass auf den Plätzen 
nicht gespielt werden darf, sollte der Untergrund zu weich sein (z.B. bei starkem 
Regen, direkt nach einem Platzregen oder Gewitter). 
 
Die Plätze können vom Vorstand zeitweise, ganz oder zum Teil für den allgemeinen 
Spielbetrieb zur Durchführung von Trainings, Punktspielen, Turnieren und zu 
speziellen Events, wie Familientennistag, Vereinsmeisterschaften, 
Freundschaftsspiele, gesperrt werden.  
Trainingszeiten und feste Spielrunden sind auf der Internetseite der 
Platzreservierung zu entnehmen. Über Events wird im Jahreskalender auf der 
Homepage informiert. 



 
Training 
Der Verein bietet Trainingsmöglichkeiten für Kinder- und Jugendliche, 
Schnuppertraining für Erwachsene, sowie feste Spielrunden für die Mannschaften an. 
Über Trainingszeiten wird auf der Vereinsinternetseite informiert. 
 
Punktspielbetrieb 
Die Meldung der Punktspielmannschaften erfolgt in Abstimmung mit den 
Mannschaftsführern zu Beginn des Jahres. Die  namentliche Mannschaftsmeldung 
inkl. Ranking für die gemeldeten Mannschaften wird vom Sportwart und den 
Mannschaftsführern im Rahmen der gültigen Wettspielordnung des TNB festgelegt.  
Die bei  Punktspielen in Anspruch genommenen Plätze sind für den allgemeinen 
Spielbetrieb gesperrt. 
Die Mannschaftsführer werden zu Beginn der Saison von den Mannschaften gewählt. 
Für die Spiele gilt die jeweils gültige Wettspielordnung des TNB.  
 
Vorrang von Punktspielen, Turnieren und Training 
Punktspiele, Turniere und der Trainingsbetrieb haben in dieser Reihenfolge Vorrang 
untereinander bzw. vor dem freien Spiel.  
Die Einteilung der Plätze für die jeweiligen Verwendungen und die Entscheidung in 
Streitfragen obliegt allein dem Sportwart und Jugendwart.  
Über die Platzbelegung durch o. g. Veranstaltungen wird auf der Vereinshomepage 
laufend informiert. 
 
Zugang Clubhaus 
Auf Wunsch kann jedes Mitglied einen Zugang zum Vereinsheim erhalten. 
Jedes im Besitz eines Schlüssels befindliche Mitglied ist verpflichtet, die 
Eingangstüren zum Clubhaus beim Verlassen zu verschließen, sofern sich kein 
anderes Mitglied mehr im Clubhaus und/oder auf der Terrasse befindet. 
 
Persönliche Gegenstände 
Der Verein übernimmt keine Haftung für auf der Anlage oder im Clubhaus 
liegengelassene Wert- und Ausrüstungsgegenstände. Persönliche Kleidung und 
Schuhe sind beim Verlassen der Anlage mitzunehmen.  
 
Sonstiges 
Bei Nichtbefolgen dieser Spiel- und Platzordnung ist der Vorstand berechtigt,  
auf diese hinzuweisen und bei Bedarf Verwarnungen auszusprechen. 

 


