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Spiel- und Platzordnung der Tennisabteilung

Tennisbekleidung

Die Tennisbekleidung soll den allgemeinen Gepflogenheiten entsprechen.
Die Plätze dürfen nur mit geeigneten Tennisschuhen für Sandplätze betreten 
werden.

Spielberechtigung

Während der Tennissaison, deren Beginn und Ende von der Abteilungsleitung Tennis 
bekannt gegeben werden, hat jedes aktive Mitglied das Recht, im Rahmen dieser 
Spiel- und Platzordnung auf den Plätzen Tennis zu spielen.  

Spieldauer

Die ununterbrochene Spielzeit beträgt bei Einzelspielen 45 Minuten, 
bei Doppelspielen 60 Minuten. Diese Spielzeiten dürfen nur überschritten
werden, wenn keine anderen Spieler auf den Platz warten. Bei starkem Andrang 
dürfen Spieler, die bereits gespielt haben, kein zweites Spiel beginnen, solange 
Mitglieder, die noch nicht gespielt haben, einen Platz beanspruchen. Bei starkem 
Andrang sollen möglichst keine Einzel- sondern Doppelspiele ausgetragen 
werden.

Hiervon ausgenommen sind: 

Training der Mannschaften gem. Belegungstafel-
die Austragung der Verbands-, Freundschafts-, Ranglisten- und Vereins--
turnierspiele
Trainerstunden durch die vom Verein zugelassenen Trainer und Übungsleiter-
durch die Abteilungsleitung genehmigten Turniere-
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Spielordnung

Im Clubhaus ist eine Belegungstafel angebracht, auf der vor jedem Spielbeginn 
die Belegung der einzelnen Plätze durch Anbringen der Namensschilder kenntlich
zu machen ist.
Das Namensschild wird in das Feld, welches die Uhrzeit des Spielbeginns und 
den Platz anzeigt, gesetzt. Bei Einzelspielen müssen zwei Namensschilder 
und bei Doppelspielen müssen vier Namensschilder im selben Feld angebracht
werden.
Die folgenden Mitglieder hängen ihre Namensschilder im zeitlichen richtigen 
Anschluss an die bereits belegten Felder.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Namensschilder nur bei persönlicher 
Anwesenheit angebracht werden können.

Den Missbrauch von Namensschildern, wie z.B. das Verschieben oder die Benutzung 
fremder Namensschilder, ist nicht gestattet.

Wird der Platz nach Ablauf der gesetzten Spielzeit nicht von weiteren Spielern 
beansprucht, darf um eine Spielzeit verlängert werden.

Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Platz.

Wurden entgegen diesen Bestimmungen keine Namensschilder angebracht, 
so haben die Spieler den Platz innerhalb von 5 Minuten freizugeben, sofern 
derselbe von anderen Mitgliedern beansprucht wird. Eine nachträgliche Korrektur
der Spielzeit ist nicht zulässig.
Spieler, die in ein bereits begonnenes Spiel eintreten, sind an die zuvor gesetzte
Spielzeit gebunden. Eine Verlängerung der Spielzeit durch Spielertausch ist nicht
zulässig.

Namensschilder sind nach Beendigung des Spieles zu entfernen.

Trainerstunden

Jedes spielberechtigte Mitglied kann bei unseren Tennislehrern Unterricht nehmen.
Die Trainingszeiten werden jeweils vor Saisonbeginn bekannt gegeben.
Soweit es der Spielbetrieb gestattet, kann auch an Gäste Unterricht erteilt werden.

Trainerstunden außerhalb der vorgesehenen Zeiten sind nicht gestattet.
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Forderungsspiele

Für ordnungsgemäße angemeldete Forderungsspiele gelten keine zeitlichen 
Einschränkungen, jedoch dürfen Forderungsspiele nur an den dafür 
vorgesehenen Tagen und in den dafür vorgesehenen Zeiten ausgetragen werden.
Für Anmeldungen und Durchführung von Forderungsspielen gelten besondere 
Richtlinien, die zu beachten sind.

Mannschaftstraining

Die Trainingstage der Mannschaften werden zu Beginn der Saison bekannt
gegeben. Während der festgelegten Trainingszeiten kann der Sportwart oder der 
Mannschaftsführer über die dafür vorgesehenen Plätze verfügen.

Wettspiele 

Für die Verbands-, Freundschafts- und Vereinsturnierwettpielen werden zu den 
angesetzten Zeiten die Plätze reserviert.
Die Belegung der Plätze durch Wettspiele wird durch Aushang auf der Belegungs-
tafel im Clubhaus bekanntgegeben.

Platzpflege

Die ordnungsgemäße Wartung der Plätze obliegt dem Platzwart.
Er entscheidet bei Abwesenheit von Abteilungsleitung über die Bespielbarkeit 
der Plätze und darf durch die Spieler nicht daran gehindert werden, die Plätze 
während des Spielbetriebs herzurichten, wenn es ihm notwendig erscheint.

Sind die Tennisplätze trocken, müssen sie unbedingt ganzflächig vor dem Spielen 
bewässert werden. Die Bewässerung hat mit den bereitstehenden Fächerspritz-
düsen zu erfolgen.

Je nach Temperatur kann es erforderlich sein, auch nach dem Spiel zu wässern. 
insbesondere, wenn kein unmittelbares Anschlussspiel stattfindet, bei welchem 
ohnehin vorher gewässert werden würde. Darüber hinaus kann bei langen Spielen 
auch eine Zwischenwässerung nötig sein.

Entstandene größere Vertiefungen in den Platzdecken sind jeweils sofort durch 
Auffüllen und Festtreten auszugleichen.

Nach dem Spiel ist der gesamte Platz bis zu den Rändern abzuziehen und 
die Linien sind mit den dafür zur Verfügung stehenden Besen zu säubern.
Die Geräte sind anschließend wieder ordnungsgemäß aufzuhängen.
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Das Herrichten der Plätze ist in die Spielzeit mit einzubeziehen.

Plätze, auf denen die Netze durchhängen oder die durch Aushang oder 
sonstigen Kennzeichnungen gesperrt sind, dürfen nicht bespielt und Netze 
nicht eigenmächtig gespannt werden.

Clubhaus

Der Aufenthaltsraum, die Umkleideräume und das WC sind in bester Ordnung zu halten. 
Gläser, Flaschen usw. sind nach Gebrauch wieder ordnungsgemäß aufzuräumen.

Jedes Mitglied, das als letzter die Anlage verlässt, ist für das ordnungsgemäße 
Abschließen der Clubräume und der Platzanlage verantwortlich. Entsprechende
Schlüssel können gegen eine Kaution bei der Abteilungsleitung bezogen werden.

Gastspieler

Gastspieler sind Passive und Nichtmitglieder.
Gastspieler dürfen nur mit aktiven Mitgliedern und Trainern spielen.
Entsprechende Gebühren sind dem Aushang im Clubhaus zu entnehmen.   

Allgemeines

Kleinkinder dürfen aus Sicherheitsgründen nicht auf die Tennisplätze mitgenommen 
werden.
Tiere dürfen nicht mit auf die Tennisplätze mitgebracht werden.
Hunde sind auf der Clubanlage anzuleinen. 

Fahrräder sind grundsätzlich in den dafür vorgesehenen Fahrradständern abzustellen.
Sie dürfen innerhalb des Clubgeländes geschoben werden.

Mitglieder, die eine Änderung der Spiel- und Platzordnung wünschen, können dies 
schriftlich bei der Abteilungsleitung beantragen.
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