
 

 

 

Spielbetrieb und Platzordnung 
 

Grundlage jeder freiwilligen Gemeinschaft sind Zusammengehörigkeitsge-

fühl, Einordnungsbereitschaft, gegenseitiger Respekt und der Wille, sich für 

die Gemeinschaft zu engagieren. 

An alle Vereinsmitglieder wird deshalb nachdrücklich appelliert, sich in 

diesem Geist fair zu verhalten und Mitverantwortung für einen geordneten 

Spielbetrieb sowie eine saubere Anlage zu tragen. 

Die nachfolgenden Regeln sind nicht neu. Sie geben vor, was zu beachten ist; 

sie sollen helfen, Unstimmigkeiten und Streit zu vermeiden. 
 

Platzbelegung / Spieldauer 
 

Alle aktiven Mitglieder haben tägliches Spielrecht bei freier Platzkapazität. Wettbewerbs-, 

Meisterschaftsspiele, offizielles Vereinstraining sowie offizielles Mannschaftstraining haben 

immer Vorrang. 

Die Spieldauer beträgt eine Stunde einschließlich Platzpflege. Der Eintrag darf erst erfolgen, 

wenn die beteiligten Partner auf der Anlage anwesend sind. Vorbuchungen sind nicht 

zulässig. Die Spielzeit kann verlängert werden, wenn keine berechtigten Ansprüche von 

Anderen erhoben werden. 

Bei Vollbelegung aller Plätze gelten die Prinzipien:  

 

Erstspieler vor Zweitspieler 

 

 

Streichungen am Tableau 
 

� Begegnungen können gestrichen werden, sofern Sie schon eingetragen, aber noch 

nicht vollständig auf der Anlage erschienen sind. 

 

Vorzeitiger Spielabbruch 
 

Diese Maßnahme ist generell nur zulässig, wenn nicht innerhalb von 15 Minuten ein 

anderer Platz frei wird. Das Recht hierzu haben: 

 

� reine Erstspieler gegenüber reinen Zweitspielern; 

 

Unfair sind Manipulationen am Tableau wie z.B. Nichteintragen von Spielen, der Eintrag 

hinausgeschobener Beginnzeiten. Nachweislich unter derartigen Vorzeichen stattfindende 

Spiele dürfen sofort abgebrochen werden. Der Sportwart ist zu verständigen. 
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Regenunterbrechungen 
 

Werden die Plätze durch Regen / Witterungseinflüsse unbespielbar, so unterbricht die 

erforderliche Pause die Spielzeit. Damit verschiebt sich der Beginn der nachfolgenden Spiele 

um die Dauer der Regenunterbrechung. Die Zeiten am Tableau sind durch die Beteiligten 

entsprechend zu ändern. 

 

Jugendspielbetrieb 
 

Jugendliche Mitglieder haben die gleichen Rechte wie die Erwachsenen 

Mitglieder! 
 

Gastspieler 
 

können grundsätzlich nur dann spielen, wenn Plätze frei sind. Bei Vollbelegung der Anlage 

gelten Gastspieler als Zweitspieler. 

Training 
 

Zeiten und Plätze für Vereinstraining sind gesondert geregelt (siehe nebenstehenden Plan). 

Generell gilt für Platzsperrungen:  

 

� Mannschaftstraining: ab 17.00 Uhr auf max. 2 Plätzen. Weitere Plätze können nur 

im Rahmen des allgemeinen Spielrechts (siehe oben) belegt werden. 

 

Platzpflege 
 

Die an den Plätzen ausgehängte Pflegeanweisung schreibt verbindlich vor, was wie nach 

jeder Platzbenutzung zu tun ist. Dazu gehört auch die Pflicht zum Linienfegen.  

 

Clubhaus / Tennisschuhe / Fahrräder 
 

Wir alle legen sicherlich Wert auf ein sauberes Clubhaus und eine ordentliche Anlage. 

 

Clubhaus, Terrasse, Treppen und Clubhauseingang sind generell Tabuzonen für Tennis-

schuhe. An den Schuhständern und auf der gesamten Anlage stehen Sitzbänke zum Schuh-

wechsel bereit. Für das Reinigen / Abklopfen der Schuhe sind Roste auf dem Weg zum Club-

hauseingang ausgelegt. 

 

Fahrräder, Mofas u.ä. gehören nicht auf die Anlage! Hierfür stehen Fahrradständer und 

Abstellflächen im Parkplatzbereich bereit. 

 

Patrick Friedrich  

    Sportwart         Bad Ems, 13. Mai 2010 


