
 
 

-  Abteilung Tennis - 
                                            Platz ~ / Spielordnung  
 

1. Platzanlage 
 

1.1 Bespielbarkeit der Plätze 
 

Die Mitglieder der Abteilungsleitung sowie der Platzwart entscheiden, ob und 
wann die Plätze benutzt werden dürfen. Den Anordnungen dieses Perso-
nenkreises ist Folge zu leisten. 

 

1.2 Spielberechtigung  
Spielberechtigt sind nur Mitglieder der Tennisabteilung, die ihrer Beitrags-
pflicht nachgekommen sind und Gastspieler (siehe Punkt 2). Die Spielbe-
rechtigung wird durch den Eintrag im online Buchungsportal erteilt.  

 

1.3 Platzbelegung 
 

1.3.1 Eine Reservierung der Spielzeit erfolgt über das online Buchungsportal 
(courtbooking.de). 
 

1.3.2 Eine Reservierung von „Einzel“ ist bis auf weiteres nur für einen Platz 1 
Std. und max. 24 Std. im Voraus möglich. Ausnahme Buchung für Dop-
pel, automatische Belegung für 2 Std. 

1.3.3 Bei der Platzbelegung ist darauf zu achten, dass der Platz Nr.: 8 als Ju-
gendplatz ausgewiesen ist. Dieser unseren Jugendlichen vorrangig zur 
Verfügung steht und bei Bedarf und / oder wenn er von Jugendlichen 
beansprucht wird freizugeben ist. 

1.3.4 Bei nicht korrekter Platzbelegung (siehe 1.3.2) besteht kein An-
spruch auf Spielberechtigung des jeweils genutzten Platzes. Spie-
ler, die einen Platz korrekt belegen können auf diesem bestehen, 
wenn dieser Platz zwar bespielt wird, aber nicht gemäß 1.3.2 ge-
bucht wurde. 

 
 

1.3.5 Die Spielzeit beträgt 60 Minuten. Jeder Spieler ist verpflichtet, inner-
halb der Spielzeit den Platz abzuziehen, die Linien zu kehren und bei 
Bedarf zu spritzen. Auf trockenen Plätzen darf nicht gespielt werden. 
Wer die Platzpflege missachtet, kann von der Abteilungsleitung mit ei-
nem Spielverbot belegt werden.                                  . 

1.3.6 Bei neu hergerichteten Plätzen (z.B.: nach der jährlichen Frühjahrsin-
standsetzung) ist die Bewässerung äußerst wichtig. Jeder Platz kann se-
parat mittels einer von außen gut sichtbaren Zeitschaltuhr bewässert 
werden. 

 
2. Gastspieler / Gastspielgebühr 
 

Gäste dürfen nur mit Abteilungsmitgliedern spielen. An Werktagen ab 16:00 Uhr 
sowie am Samstag/Sonntag oder Feiertagen kann nur mit Gästen gespielt werden, 
wenn es der allgemeine Spielbetrieb zulässt. Mitglieder haben generell ein Vor-
recht. Eine bereits begonnene Gastspielstunde darf zu Ende gespielt werden. 
Eine Platzbuchung muß immer von einem Abteilungsmitglied vorgenommen 
werden mit dem Partnereintrag „Gast“. Die Gastspielgebühr kann entweder 
durch den Erwerb einer Gastspielmarke bezahlt werden oder über die online 
Abrechnung des entsprechenden Abteilungsmitgliedes erfolgen. 
Nach Spielende ist die Gastmarke in den dafür vorgesehenen Briefkasten zu wer-
fen. Gastspielmarken können bei Mitgliedern der Abteilungsleitung, im TSV Büro 
gekauft werden. Die Gastspielgebühr beträgt 6,00 € pro Stunde. 



 
 

3. Training / Veranstaltungen 
Das Mannschaftstraining findet ausschließlich während der Vorbereitungszeit für 
die Punktspiele und während der Punktspielsaison statt. Die Trainings/Spielzei-
ten werden in das Buchungsportal eingepflegt, somit verbleiben die restlichen 
Stunden für den normalen Spielbetrieb.   
Abteilungsinternen Veranstaltungen wie Clubmeisterschaften, Schleiferlturniere, 
etc. werden rechtzeitig an der Informationstafel bekanntgegeben                                                         

 
 

4. Allgemeines 
Die Tennisplätze dürfen nur in Tennisbekleidung und nur mit Tennisschuhen be-
treten werden. 
 
 
Stand: Juli 2021 


