Spiel- und Platzordnung
1.Vorbemerkung
Grundlage eines geregelten und reibungslosen Spielbetriebs sind gegenseitige Rücksichtnahme und
Höflichkeit, sportliche Fairness sowie das Bemühen jedes einzelnen Mitgliedes um Ordnung und
Sauberkeit innerhalb der gesamten Anlage. Im Zweifelsfall bitte nach diesen Grundsätzen verfahren.
Wenn alle Plätze belegt sind, bieten Sie bitte Wartenden ein Doppel oder Mixed an.

2. Regelungen des Spielbetriebs mit Hilfe der Belegungstafel
a) Eine Platzreservierung ist nur möglich, wenn alle Spieler auf der Anlage anwesend sind. Die
Anlage darf von diesen Spielern bis zum Spielbeginn nicht mehr verlassen werden, ohne dass die
Reservierung hinfällig wird.
b) Es dürfen sich nur Mitglieder aushängen, die auch tatsächlich miteinander spielen wollen. Ein
Austausch ist nur in Ausnahmefällen zulässig, wie z.B. bei Verletzungen, dringendem Abruf oder
wenn sich dadurch die Zahl der belegten Plätze verringert.
c) Die Namensschilder werden waagerecht befestigt, und zwar für
• Einzelspiele = 1 Stunde mit 2 Namensschildern
• Doppel- und Mixedspiele = 1,5 Stunden mit 4 Namensschildern.
d) Freie Plätze müssen zunächst belegt werden. Wenn zu erkennen ist, dass keine
Anschlussbelegung aushängt, dürfen belegte Plätze über die ausgehängte Spielzeit hinaus
benutzt werden. Die Schilder werden jedoch nicht weitergeschoben.
e) An Turniertagen wird die Platzbelegung individuell geregelt.
f) Für Trainer oder Trainingsspiele können einzelne Plätze durch Sport-/Jugendwart reserviert
werden.
g) Ein Spiel mit Gastmannschaften anderer Tennisclubs kann nur in Absprache mit Sport/Jugendwart auf der Grundlage der vom Vorstand hierzu beschlossenen Regelung stattfinden.

3. Platzbelegung
a) Platz 2 ist hauptsächlich für das Training vorgesehen. Bei Bedarf wird Platz 1 hinzugenommen.
Werden diese Plätze nicht für das Training benötigt, steht er für den allgemeinen Spielbetrieb zur
Verfügung.
b) Trainierende dürfen sich erst nach Abschluss ihres Trainings für eine Platzbelegung nach den
allgemeinen Regeln aushängen.
c) Ein Jugendplatz ist nicht vorgesehen. Allerdings haben Jugendliche dieselben
Platzbelegungsrechte wie Erwachsene.

4. Spielkleidung
Es ist in Tenniskleidung zu spielen. Die Plätze dürfen nur in Tennisschuhen, nicht aber in Joggingoder anderen Schuhen bespielt werden.

5. Platzpflege

Alle Spieler sind verpflichtet, nach Abschluss ihres Spiels, aber noch innerhalb der ausgehängten
Spielzeit, die Plätze (nicht nur die Spielfelder) ordentlich abzuziehen, die Linien zu kehren und bei
Trockenheit die Plätze zu wässern. Dies gilt auch, wenn die Plätze anschließend nicht belegt werden.
Wenn vor dem Spiel die Plätze nicht belegt waren, kann es bei Trockenheit erforderlich sein, die
Plätze zusätzlich noch vor dem Spiel zu wässern. Sollten sich beim Spielen Unebenheiten gebildet
haben, sind diese mit dem Scharrierholz einzuebnen und die geglättete Fläche festzutreten.

6. Rücksicht auf die Nachbarn
Zur Wahrung eines guten nachbarschaftlichen Verhältnisses mit den Bewohnern der angrenzenden
Wohnhäuser ist jede vermeidbare Ruhestörung zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für die Plätze 5
und 6. Diese Plätze dürfen zwischen 13.00 und 15.00 Uhr und sonntags zusätzlich vor 11.00 Uhr nur
belegt werden, wenn alle anderen Plätze belegt sind. Beim Abziehen der Plätze ist bei Trockenheit
darauf zu achten, dass möglichst wenig Staub in Richtung der Wohnhäuser getragen wird.
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