
 

Platz- und Spielordnung 

Diese Ordnung kann nur allgemeine Regeln und Vorschriften aufstellen. Sie erhält 
ihren Sinn erst durch faire und sportliche Haltung aller Mitglieder unseres Clubs, 
insbesondere durch gegenseitige Achtung und Rücksichtnahme. 
 
 
Benutzung der Plätze 
Die Benutzung der Tennisanlage ist grundsätzlich nur den aktiven und 
jugendlichen Mitgliedern des TC Grün-Weiß gestattet. Passive Mitglieder sind nicht 
spielberechtigt. 
 

Die Benutzung der Plätze und die Dauer der Spiele werden durch Uhren geregelt. 
Vor dem Spiel wird die Uhr auf die Zeit eingestellt, zu der die Spiele beendet sein 
müssen. Die Spielzeit beträgt für Einzelspiele 60 Minuten und für Doppelspiele 75 
Minuten.  
 
Belegung eines Platzes 
Die Belegung eines Platzes ist nur den Spielern erlaubt, die auch auf der Platzanlage 
anwesend sind. Alle Spieler, die an einem Spiel teilnehmen, müssen ihren gültigen 
Spielerausweis auf die entsprechende Platzspalte der Belegungstafel hängen. 
Spieler, die ihren Ausweis nicht aufgehängt haben, besitzen kein Spielrecht und 
müssen auf Aufforderung den Platz verlassen. Jeder Spieler darf sich immer nur für 
ein Spiel eintragen; eine Neueintragung für ein weiteres Spiel ist erst nach 
Beendigung des zunächst eingetragenen Spieles möglich.  
Ist eine Einzelspielzeit eingetragen worden und wird dann doch ein Doppel gespielt, 
so kann die zunächst eingetragene Spielzeit nur im Einverständnis mit den 
folgenden Spielern auf die Doppelspielzeit verlängert werden.  
Eine Belegung ist nicht möglich, wenn sich auf einem Platz nur ein Spieler befindet, 
der z.B. Aufschlag übt oder auf seinen Partner wartet.  
 
Platzpflege  
Die Spieler haben den Platz nach Ablauf ihrer Spielzeit gefegt und mit gesäuberten 
Linien zu übergeben.  
Bei trockenem Wetter müssen die Spieler ihren Platz vor dem Spiel sprengen.  
Die Abziehbesen sind auf die dafür vorgesehenen Haken zu hängen.  
Den Anordnungen des Vorstandes bezüglich Pflege und Wartung der Plätze ist 
Folge zu leisten.  
 
Spielkleidung  
Es darf nur mit Tennisschuhen gespielt werden, die für den Ascheplatz geeignet 
sind. Anderes Schuhwerk ist wegen Platzbeschädigung nicht zulässig.  
 
Nichtmitglieder besuchen die Platzanlage auf eigene Gefahr. Sie sind nicht gegen 
Unfall versichert. 


