
 

 

 

 

 
• Mitglieder dürfen nur dann spielen, wenn der Jahresbeitrag bezahlt ist. 

 
• Spielberechtigt sind nur Clubmitglieder. Aktive Mitglieder sind unbegrenzt 

spielberechtigt. Passive Mitglieder dürfen nur an den vereinsinternen Turnieren wie 
Eröffnungsturnier, Bändelesturnier o.ä. mitspielen, nicht jedoch an den 
Meisterschaften.  
 

• Gästespiele sind jederzeit möglich. Es dürfen maximal zwei Plätze parallel mit 
Gastspielen belegt sein. Die Gastgebühr beträgt pro Platz und Stunde 10 Euro. Das 
Spiel mit Gästen ist vor Spielbeginn in der aushängenden Gästeliste einzutragen. Für 
die Bezahlung ist das gastgebende aktive Mitglied zuständig. 
 

• Eine Haftung des Vereins für Schäden, die ein Gast auf der Anlage erleidet, ist 
ausgeschlossen. Vom Gast verursachte Schäden können auf dessen Kosten 
beseitigt werden. Haftbar ist in jedem Fall auch das gastgebende Mitglied. 
 

• Die Spielzeit einschließlich der Platzpflege beträgt bei Einzelspielen maximal 60 
Minuten, beim Doppel maximal 120 Minuten. 
 

• Das Spielfeld darf nur mit Tennisschuhen betreten werden. 
 

• Vor jedem Spiel ist der Platz ausreichend zu bewässern. 
 

• Das Spiel ist so rechtzeitig zu beenden, dass die Plätze noch gepflegt werden 
können. Dazu gehört das Platz abziehen, das Linienreinigen und das ausreichende 
bewässern. 

• Die Belegung erfolgt durch  passwortgeschützte Buchung über das Online-System. 
Belegt werden können die Plätze zu jeder vollen Stunde. 
 

• Vorausbelegung ist möglich. Allerdings ist diese nur auf 7 Tage im Voraus möglich. 
Es kann pro Spieler maximal ein Spiel im Voraus gebucht werden. Eine Vorbuchung 
verfällt, wenn nicht mindestens ein Spieler 10 Minuten nach Spielbeginn anwesend 
ist. 
 

• Für Training, Verbandsspiele, Freundschaftsspiele, Clubturniere und sonstige 
Veranstaltungen können Plätze durch den Sportwart, Platzwart oder den Ausschuss 
für den allgemeinen Spielbetrieb gesperrt werden.  
 

• Nur vom Verein autorisierte Trainer  dürfen auf der Anlage mit Clubmitgliedern 
trainieren 

Bitte tragen Sie durch ein faires Verhalten und Verständnis für ihre Mitspieler dazu bei, dass 
ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Es ist besser ein Doppel zu spielen, als sich mit 
anderen Mitgliedern um einen Platz zu streiten. 

Spiel- und Belegordnung  


