
Tennisplatz-Ordnung 
 
Platzordnung: 
 Vor Spielbeginn sind alle Spieler in den 

Spielplan einzutragen. 
 Die Tennisplätze nur in Tennisschuhen für 

Sandplätze betreten. 
 Es darf nur auf gut durchfeuchteten, nicht 

auf trockenen oder nassen Plätzen ge- 
spielt werden. 

 Der ganze Platz, nicht nur das Spielfeld  
ist zu bewässern. 

 Das Überspringen der Netze ist zu unter- 
lassen. 

 Nach Spielende ist der Platz abzuziehen, 
die Linien zu kehren, die Geräte wieder an 
ihren Platz aufhängen, Anzeigetafeln neu- 
tral umkehren. 

 Nach langen Regenperioden oder starken 
Regenfällen müssen die Plätze abgetrock- 
net und fest sein, dass keine Fußabdrücke 
entstehen. 

 Hunde bitte nicht auf das Spielfeld mitneh- 
men. Hierfür ist anderer Freiraum. 

 Bitte darauf achten, jeweils die letzten, die 
die Anlage verlassen, dafür Sorge tragen, 
dass unsere Plätze abgeschlossen sind. 

 
Spielordnung: 
 Jedes (aktive) Mitglied ist auf den Tennis- 

plätzen spielberechtigt. 
 Die jeweilige Spielzeit beträgt 1 Std. 

Zur zeitlichen Kontrolle haben sich zwei 
Spieler vor Spielbeginn in den Spielplan 
einzutragen. 

 Platz 3-5 können im Wochenplan  
einmal vorbelegt werden. 

 Platz 1 + 2 und die freien Stunden auf  
Platz 3-5 können nur max. 1 Std. vor 
Spielbeginn belegt werden. Einer der bei- 
den Spielpartner muss zwischen Eintrag u. 
Spielbeginn auf dem Tennisgelände anwe- 
send sein. 

 Alle Spieler müssen zur belegten Zeit  
pünktlich anwesend sein, sonst erlischt 
die Spielberechtigung für diese Zeit, so- 
fern kein Ersatzspieler gefunden wird. 

 
 
 
 
 
Löffelstelzen, den 22.02.2014 
 
 
............................................. 
-Abteilungsleiter- 

 
 
 
 

 An Sonn- u. Feiertagen dürfen die 
Plätze nur max. 1 Std. vor Spielbe- 
ginn belegt werden. 

 Aus kameradschaftlichen Gründen soll- 
te während der Hauptzeiten Doppel 
gespielt werden, sofern zu lange War- 
tezeiten entstehen. 

 Bei Forderungsspielen können 2 Std. 
zusammenhängend vorbelegt werden. 
Hier darf nur 1 Platz zur gleichen Zeit 
belegt werden. 

 Jugendliche u. Kinder sind auf den 
Plätzen 4 u. 5 gleichberechtigt mit den 
Erwachsenen. 

 Auf den Plätzen 1-3 sind Jugendliche 
und Kinder werktags bis 17.oo Uhr  
spielberechtigt und auf diesen Plätzen 
haben Erwachsene an Sonn- und  
Feiertagen Vorrang. 

 Turnierspiele, sowie Trainingszeiten  
haben bei der Platzbelegung Vorrang. 

 
Gastspielordnung: 
 Wir unterscheiden zwei Arten von Gast- 

spielern: 
 1. Gäste, die mit einem Mitglied unse- 
     rer Abteilung spielen; 
 2. Feriengäste u. Fremde, die sich den 
     Platz mieten wollen. 
 Mitglieder der Tennisabteilung Löffel-

stelzen können mit dem gleichen Gast 
max. 10 Std. pro Jahr spielen. 

 Die Benutzung der Plätze für Gäste ist an 
Werktagen (Mo.-Fr.) bis 16.oo Uhr er- 
laubt. 
Sind Plätze frei, kann auch zu anderen Zei- 
ten gespielt werden. Hier haben Mitglieder 
jedoch absoluten Vorrang. 

 Platzmiete für einen Gast mit einem Mit- 
glied: 5,-- Euro/Std. 

 Platzmiete für Gäste (ohne Mitglied) 
20 Euro pro Platz und Stunde. 

 Vor Spielbeginn muss die Gästekarte gut 
sichtbar am Brett ausgehängt sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 


