
 
 
 
                                                                                                                                                                 

PLATZ UND SPIELORDNUNG (ab dem 05. Mai 2020) 

Sie zeigt den Rahmen der Verantwortlichkeit jedes Mitglieds gegenüber der gemeinsam 

errichteten Spielanlage auf und lässt die gegenseitige Rücksichtnahme und Fairness des 

Spielbetriebes erkennen, die echte Sportler auszeichnen.  

 

I. PLATZORDNUNG 

1. Das Betreten der Spielfläche ist nur in TENNISSCHUHEN gestattet. 

2. Die Plätze dürfen nur bespielt werden, wenn sie vor dem Spiel durch ABZIEHEN und 
EINSPRÜHEN in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt worden sind. In keinem Fall darf 
dabei aber der Platz eingesprüht werden, wenn er vorher nicht abgezogen war bzw. wurde. 

3. Für das Abziehen ist jeder Spieler nach dem Spiel zuständig. Das Einsprühen ist von den 
Spielern zu besorgen, die den Platz als nächste benutzen wollen. Bitte die Plätze bis zum 
Spielfeldrand einsprühen und abziehen. 

4. Die Besen und sonstigen Geräte sind wieder an die eigens dafür vorgesehenen Halter 
zurückzubringen. 

 
II. SPIELORDNUNG 

1. Die Spielzeit beträgt sowohl für EINZEL, als auch DOPPEL max. eine Stunde.  Davon sind 
5 Minuten am Ende der Spielzeit für die Platzpflege vorgesehen. 

2. Die Spielzeiten werden wie folgt eingeteilt: 
Spielbeginn auf den Plätzen 2 und 6: jeweils zur vollen Stunde (z.B. von 8.00 - 9.00, 9.00 - 
10.00, 17.00 - 18.00, 18.00 - 19.00, usw.) 
Spielbeginn auf den Plätzen 1 und 5: jeweils zur halben Stunde (z.B. von 8.30 - 9.30, 9.30 - 
10.30, 17.30 - 18.30, 18.30 - 19.30, usw.) 
Die Plätze 3 und 4 sind für die Tennisschule reserviert. Diese können aber belegt werden, 
wenn kein Training stattfindet (Platz 3 zur halben Stunde und Platz 4 zur vollen Stunde). 

3. Zur Kontrolle der Reihenfolge tragen sich die Spieler, die spielen möchten, auf der Tafel, 
die am Geräteraum angebracht ist, ein. Eintragungen für nicht anwesende Spieler oder ohne 
Spielpartner sind nicht zulässig. Ebenso ist es unzulässig, sich während des Spiels auf einem 
weiteren Platz einzutragen. 
Auf Platz 7 kann jedes Mitglied 1 Stunde pro Woche vorbuchen. Eine Reservierungs-
möglichkeit für die jeweils kommende Woche hängt aus. Die Reservierung verfällt, wenn die 
Spieler bis 5 Minuten nach der reservierten Anfangszeit nicht anwesend sind.  

4. An Werktagen ab 16.30 h sollten die Plätze möglichst den berufstätigen Spielerinnen und 
Spielern zur Verfügung stehen.  
Herzliche Bitte: Meiden Sie Spitzenzeiten, wenn Sie bis 16.30 h spielen können.  

5. Für Mannschaftstraining, Turnierspiele und Freundschaftsspiele können die Plätze zu 
vorher bekannt gemachten Terminen gesperrt werden. Die Mannschaftstrainingszeiten vom 
vorigen Jahr werden für die 19. und 20. Kalenderwoche (04.05. bis 15.05.) zunächst 
ausgesetzt, bis wir einen Überblick über das Spielgeschehen haben! 

6. Gastspieler dürfen nur spielen, wenn die Plätze nicht von Mitgliedern beansprucht werden. 
Die Gastgebühr ist im Voraus im Clubhaus zu entrichten. Soweit jemand „zur Probe spielt“, 
muss die Gebühr ebenfalls entrichtet werden. Sie wird dann bei Eintritt in den Club mit dem zu 
zahlenden Betrag verrechnet.  

DER VORSTAND  

Illingen, den 03.05.2020 


