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Spiel- und Platzordnung 
1.) Spielberechtigt: 

Jedes aktive Mitglied, das im Besitz einer mit seinem Namen versehenen Magnetkarte ist,  
ist spielberechtigt. Sollte das Schild nicht zur Verfügung stehen, ist im Clubhaus ein Ersatzschild 
gegen eine Gebühr von € 1,00 zugunsten der Jugendkasse, auszuleihen. 

  
2.) Spielzeit : 

Die Spielzeit beträgt für Einzel- und Doppelspiel jeweils 60 Minuten. Sie beinhaltet auch die Zeit 
für die Platzpflege. Eine konkrete Spielberechtigung erhält man durch Belegung der Spielzeit an 
der Platzbelegungstafel. Man sollte nach Möglichkeit sein Schild fortlaufend in die nächstfreie 
Spielzeit hängen. Auch wer eine Lücke von nur 15, 30 oder 45 Minuten belegt hat das Recht auf 
volle 60 Minuten Spielzeit und kann daher die nachfolgende Belegung entsprechend nach hinten 
verschieben. Daher muss man mit Verschiebungen rechnen (max. 45 Minuten), wenn man nicht 
fortlaufend reserviert.  
Eine Belegung muss spätestens 5 Minuten nach dem geplanten Beginn genutzt werden. 
Andernfalls erlischt die Spielberechtigung und andere Spieler können die restlichen 55 Minuten 
belegen und nutzen. 
 

3.) Spielzeitverlängerung : 
Wird ein bespielter Platz nicht von anderen Spielern abgelöst, so kann auf diesem solange 
weitergespielt werden, bis eine Ablösung erfolgt. Das Schild darf keinesfalls „verschoben“ 
werden! Nur wenn der Platz abgezogen worden ist, darf die Reservierung einer neuen Spielzeit 
erfolgen. 
  

4.) Vorrangige Platzreservierungen : 
Für Medenspiele, Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele, Turniere, Clubmeisterschafts- und 
Clubmeisterschafts-Finalspiele, Mühlerunden, Trainingswochenenden, Camps und ähnliche 
Anlässe, können Plätze in geeigneter Anzahl durch den Sportwart, Jugendwart und 
Turnierleitungen vorrangig reserviert werden. Für Forderungsspiele kann Platz 3 vorrangig 

reserviert werden (Voraussetzungen siehe Ausführungen des Sportwartes in der 

Forderungsmappe). Die konkrete Belegung bei Clubmeisterschaften erfolgt schriftlich auf dem 
entsprechenden gesonderten Aushang.  
Diese schriftlich belegten Spielzeiten müssen wie normale Spielzeiten spätestens 5 Minuten 
nach geplantem Beginn genutzt werden (siehe oben). Ein vorrangiges Spiel darf bis zum Ende 
durchgeführt werden, auch wenn die reservierte Zeit hierfür überschritten ist. 
 

5.) Vorbestellung : 
Jeder wartende Spieler, der eine Belegung an der Platzbelegungstafel vorgenommen hat, hat 
sich auf dem Clubgelände aufzuhalten. Wer das Gelände verlässt, verliert die Spielberechtigung. 
Plätze und Zeiten können also nicht „vorbestellt“ werden (Ausnahme siehe Jugend).  
An Wochenenden und Feiertagen haben Mitglieder dagegen die Möglichkeit, die Anlage zu 
verlassen, ohne die Spielberechtigung zu verlieren. 
 

6.) Jugend :  
Platz 7 ist der Jugendplatz. Er soll primär von Jugendlichen (gelbe Magnetschilder) genutzt 
werden. Der Jugendplatz kann von Jugendlichen wie am Wochenende/ an Feiertagen vorbestellt 
werden. D. h. ein Jugendlicher verliert auf Platz 7 die Spielberechtigung nicht, wenn er die 
Anlage verlässt. Gleiches gilt für den Hartplatz. 
Auf allen anderen Plätzen sind Jugendliche den Erwachsenen gleichgestellt. 
Sollte der Jugendplatz nicht genutzt werden, können hier auch Erwachsene spielen, wenn alle 
anderen Plätze belegt sind. Sind mehr als fünf Plätze vorrangig reserviert, steht automatisch der 
Hartplatz nur Jugendlichen zu Verfügung. 
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7.) Wöchentliches Training : 

Jugendtraining erfolgt auf Platz 7, nach Bedarf auch auf Platz 6.  
Wenn auf den Plätzen 6 & 7 kein Jugendtraining stattfindet, können sie für den „normalen“ 
Spielbetrieb genutzt werden.  
Erwachsenen- / Mannschaftstraining erfolgen nur auf Platz 1 und Platz 2.  
(wenn es den normalen Spielbetrieb nicht stört - Prüfung durch Sportwart!)   
Platzreservierungen für Training müssen angefragt werden und können nur vom Sportwart / 
Jugendwart vorgenommen werden. Genehmigte Zeiten werden ausgehängt. (s. Trainingsplan) 
Das Training muss  in einem wöchentlichen Turnus egal ob mit oder ohne Trainer stattfinden. 
Der letztgültige, ausgehängte Trainingsplan ist einzuhalten, bei Nichteinhaltung kann die 
Streichung des reservierten Platzes für die jeweilige Mannschaft erfolgen. 
Jede Medenmannschaft kann einen Platz für max. 2 Std. anfragen.  
Während des Trainings dürfen die beteiligten Spieler keine weiteren Spielzeiten reservieren. 
Einzeltraining mit Trainer kann fallweise beantragt werden, vornehmlich zu Zeiten, in denen kein 
Mannschaftstraining stattfindet. 
Fällt das Training aus, so ist dieses dem Sportwart umgehend anzuzeigen. Die Platzreservierung 
entfällt in diesem Falle.  
Das Training muss spätestens 5 Minuten nach geplantem Beginn (lt. Trainingsplan) beginnen 
oder die Reservierung entfällt.  
 

8.) Gäste-Regelung : 
Gäste können die Plätze nur in Begleitung von aktiven Mitgliedern nutzen.  
Gastspiele sind kostenpflichtig: Erwachsene € 5,- , Jugendliche € 2,50 pro Tag.   Verantwortlich 
gegenüber dem Club ist das gastgebende Mitglied. Das Geld wird vom Konto eingezogen.  
Derselbe Gast kann je Saison höchstens 3 mal eingeladen werden. 
Die Eintragung auf der ausgehängten Gästeliste erfolgt deutlich lesbar vor dem Spiel durch das 
gastgebende Mitglied und ist Voraussetzung für eine Spielberechtigung. Spätere oder fehlende 
Eintragungen haben die doppelte Gebühr zu Folge. 
Jedes Mitglied hat das Recht vermeintlich fehlende Einträge gesondert nachzutragen und somit 
zur Prüfung durch den Vorstand zu übergeben. Passive Mitglieder dürfen leider nicht als Gäste 
aktiv werden und sollten ggf. Rücksprache mit dem Vorstand halten. 
 

9.) Platzpflege : 
Nach dem Spiel sind die Plätze abzuziehen, Linien mit den Besen zu Säubern,  
bei Trockenheit muss vor dem Spiel gewässert werden.  
Die Plätze sind nur in entsprechender Tenniskleidung und mit Tennisschuhen zu betreten,  
der Hartplatz nur mit sauberen Tennisschuhen. 
 

10.) Hunde : 
 Hunde müssen auf der Anlage angeleint und beaufsichtig werden; gefährliche Hunde sind 

ausnahmslos nicht gestattet. ( siehe Hundeordnung ). 
 
Bei Streitigkeiten ist der Sportwart bzw. Jugendwart einzuschalten. Sollten beide nicht erreichbar 
sein, so kann auch von einem anwesenden Vorstandsmitglied entschieden werden. 
Den Anordnungen der Verantwortlichen ist Folge zu leisten. 
Für eigenverschuldete Beschädigungen der Clubanlage haftet das Mitglied. 
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