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Spiel- und Platzordnung 
 
1. Für die Spiel- und Platzordnung üben der Vorstand, besonders der Sportwart und der 

Platzwart, das Hausrecht auf der Anlage aus. 

2. Das Betreten der Plätze ist nur Mitgliedern des Tennisclubs und ihren Gästen 
gestattet. Ausnahmen kann der Vorstand genehmigen. 

3. Die Tennisplätze dürfen nur in Sportkleidung und mit Tennisschuhen betreten 
werden. 

4. Die Spielzeit beträgt für Einzelspiele 60 Minuten, für Doppel 60 Minuten.  
Der Platz muss zum Beginn der nächsten Spielzeit für die nachfolgenden Spieler frei 
und abgezogen sein.      Siehe Hinweis Platzpflege an Tennisplätzen. 

5. Belegung 

a) Die Belegung der Plätze durch die spielberechtigten Mitglieder erfolgt durch 
anbringen der Magnetkarten an der Magnettafel ("Stecken"). 
Dies ist nur unmittelbar vor dem beabsichtigten Spielbeginn möglich. Vom Zeitpunkt 
des Steckens, bis zum Spielbeginn muss ein Spielpartner anwesend sein. 

b) Es ist darauf zu achten, dass die vordere Kante der Karte mit dem Beginn der 
Spielzeit übereinstimmt. Wird der Platz im Anschluss nicht belegt, darf die 
Magnetkarte nicht weiter gerückt werden, so dass nachfolgende Spieler sofort eine 
Belegung vornehmen können. Bis zu dieser Neubelegung darf jedoch weiter gespielt 
werden. 

c) Bei abgelaufener Spielzeit ist ein "Neustecken" nach einer Wartezeit von 30 Min. 
möglich. Derselben Frist unterliegen auch Spieler, die unmittelbar zuvor an einem 
Training teilgenommen haben. 

d) Die Belegung durch Training ist durch den Vorstand zu genehmigen. Die Belegung 
der Plätze durch Training ist dem Aushang zu entnehmen und gilt als "gesteckt". Vor 
dem Training ist der Platz durch das "Training-Kärtchen" zu belegen. Sind 
Trainingsplätze 15 Minuten nach der Startzeit nicht belegt, können sie belegt werden. 

6. Spielzeiten 

a) Kinder und Jugendliche: 
Die Plätze 1-4 können nach 17:00 Uhr bespielt werden, sofern sie frei sind - jedoch 
ohne Stecken. Auf den Platz 5 und 6 darf immer gespielt werden (Stecken). 

b) Gäste: 
Gäste können nur als Spielpartner von Mitgliedern die Plätze benützen. Sie sind 
Montag bis Freitag bis 17:00 Uhr spielberechtigt. Später sowie an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen kann mit Gästen gespielt werden, wenn Plätze frei sind. Das 
gastgebende Mitglied bzw. das teilpassive Mitglied selbst, hat sich vor dem Spiel in 
die Gästeliste einzutragen und zu Stecken. Die Gebühr wird vom Kassierer 
abgebucht. Ein Gast kann in einer Saison höchstens 10 Gästespiele austragen. 

7. Forderungsspiele haben Vorrang ohne Rücksicht auf den Zeitbedarf und sind 
vorzugsweise auf Platz 1 auszutragen. Zur Spielpaarung ist das Kärtchen Forderung 
zu stecken. 

 Danke 
 Der Vorstand 


