
Spiel- und Platzordnung 

Ein geordneter Spielbetrieb auf unseren Tennisplätzen erfordert gewisse Regeln. Wir 
bitten Euch daher um Verständnis für diesen Regelkatalog und hoffen, dass sich alle 
Spielerinnen und Spieler an diesen halten werden. 


Nutzungsgrundsätze 

Alle Mitglieder sind angehalten, die Anlage mit allen Einrichtungen schonend und pfleglich

zu behandeln.


* Die Tennisplätze dürfen nur in Tenniskleidung betreten und benutzt werden.


* Die Tennisschuhe müssen eine für Tennisplätze geeignete Besohlung aufweisen

   (keine Stollen- oder Rippenprofile).


* Beim Spielbetrieb entstandene Beschädigungen sind den Platzverantwortlichen 
unverzüglich mitzuteilen.


* Rauchen und Alkoholkonsum auf den Plätzen ist grundsätzlich untersagt.


Platzpflege 

Die Plätze sind so zu verlassen, wie man sie selbst betreten möchte.


Die regelmäßige Platzpflege ist Bestandteil des Spieles. Verantwortlich hierfür sind die 
jeweiligen Spieler. Dies gilt auch für den Punktspielbetrieb, Turniere und das Training.


* Die Spielstunde beträgt 50 Minuten Spielzeit sowie 10 Minuten Platzpflege.


* Vor dem Spiel sind die Plätze ausreichend zu wässern, damit die Trittfestigkeit gegeben 
ist. Trockene Plätze dürfen nicht bespielt werden; ggf. ist auch während des Spieles 
nachzuwässern.


* Besonders zu Saisonbeginn sind Trittspuren und kleinere Löcher zuerst mit dem 
Abziehholz zu bearbeiten.


* Nach der Platznutzung sind die Plätze kreisförmig von außen nach innen abzuziehen.


* Nach dem Abziehen der Plätze sind alle Linien zu reinigen.


* Benutzte Geräte sind an vorgesehener Stelle wieder aufzuhängen.


* Abfälle, Flaschen etc. sind in den vorgesehenen Behältern zu entsorgen.


* Tiere sind von den Plätzen fernzuhalten. 




Spielordnung 

* Die Spielzeiten für Einzel betragen 60 Minuten, für Doppel 90 Minuten.


* Die Platzbelegung erfolgt über das Buchungssystem am Touchscreen im 
Eingangsbereich des Vereinsgebäudes. Eine Spielberechtigung besteht, wenn 2 
Schilder für ein Einzel oder 4 Schilder für ein Doppel gebucht worden sind. Plätze 
können vor Ort maximal 2 Stunden im Voraus gebucht werden. Platz 6 kann zudem 
auch online - mit einer max. Vorlaufzeit von 4 Stunden - gebucht werden.


* Platzreservierungen für Pflichtspiele, Trainingszeiten und Turniere werden zu 
Saisonbeginn ins Buchungssystem eingepflegt und sind jederzeit über die 
„Kalenderfunktion“ einzusehen.


Gastspielregelung 

Gäste sind auf unserer Anlage herzlich willkommen.


* Die Bestimmungen der Platz- und Spielordnung gelten grundsätzlich auch für 
Nichtvereinsmitglieder.


* Gäste können am Spielbetrieb nur teilnehmen, wenn dies die Belegung der Plätze 
zulässt.


* Gäste sind nur mit einem Vereinsmitglied spielberechtigt.


* Gäste müssen für die Spielberechtigung eine Gebühr entrichten. Verantwortlich für 
deren Zahlung ist das begleitende Vereinsmitglied.


* Die Platzgebühr für Gastspieler beträgt 10 € pro Stunde für Erwachsene und 5 € für 
Kinder und Jugendliche.


* Gäste dürfen maximal 5mal pro Saison auf unserer Anlage spielen.


   Bei Verstößen gegen die Spiel- und Platzordnung oder grobem unsportlichen Verhalten

   kann ein Vorstandsmitglied oder deren Beauftragter Verwarnungen aussprechen. Im Wiederholungsfall 

kann ein Platzverbot ausgesprochen werden.


Der Abteilungsvorstand	 	 	 	 	 	 Dortmund, den 5. April 2017



