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INFO
Zur Spielordnung

Bevor auf einem Platz gespielt wird, müssen die Schilder aller beteiligten Spieler/innen an der
entsprechenden Stelle der Tafel eingehängt sein. Es ist nicht erlaubt, Plätze zu reservieren oder zu
blockieren, das Spiel beginnt mit der Platzierung der Schilder. Ein Spiel unterbrechen, um die
Namensschilder zur Verlängerung der Spielzeit zu verschieben, ist nicht erlaubt. Spieler können nur
abgelöst werden, wenn alle Plätze schon belegt sind. Das Ablösen wird den Spielern vor Beendigung
der Spielzeit angezeigt, sodass eine entsprechende Platzpflege noch stattfinden kann. Spielberechtigt
sind alle Vereinsmitglieder (Erwachsene und Jugendliche) und entsprechend legitimierte Gastspieler.
Nach Beendigung des Spieles sind die Schilder von der Tafel zu entfernen und in das alphabetische
Register einzuordnen. Bei Nichtbeachtung sind die Schilder gegen ein Entgeld von 1€, zu Gunsten der
Jugendkasse, bei der Gastronomie wieder auszulösen. Auf der Tafel gesperrte oder anderweitig
gekennzeichnete Plätze sind nicht zu bespielen. Den Anweisungen des Platzwartes und des Sportwartes
ist uneingeschränkt Folge zu leisten.
Die Spielzeit – einschließlich intensiver Platzpflege – beträgt für ein Einzel 60 Minuten (1-3 Spieler
auf dem Platz), für ein Doppel 90 Minuten (4 oder mehr Spieler auf dem Platz).

Die allgemeine tägliche Pflege der Tennisplätze durch die Spieler ist eine laufende Notwendigkeit für
deren Bespielbarkeit und ist somit verpflichtend.
Grundregeln zur Aufrechterhaltung der Bespielbarkeit von Tennisplätzen:








bei Frost darf der Platz weder bespielt noch begangen werden
bei starker Nässe ist mit dem Spielen zu warten, bis der Platz abgetrocknet ist
bei Trockenheit ist der Platz vor Spielbeginn gründlich zu wässern (dunkelrot)
kleinere Löcher umgehend schließen und mit dem Fuß feststampfen
nach dem Spiel die Fläche bis in die Ecken komplett abziehen, Linien putzen
Netze, Besen und Schaber an den dafür vorgesehenen Stellen aufhängen
Müll jeglicher Art in den bereitgestellten Mülleimern entsorgen

All diese Regeln dienen einem harmonischen Vereinsleben und sind somit höflich und respektvoll zu
beachten und auszuführen.
In diesem Sinne wünschen wir allen viel Spaß mit und am Tennissport,

Eurer Vorstand

