
 

 
 

Platzordnung 
 
Platzbelegung 
 
Die Platzbelegung – für ein Einzel 1 Stunde und für ein Doppel 1,5 Stunden - erfolgt 
ausschließlich durch Anhängen der gültigen Original-Mitgliedskarte an die dafür 
vorgesehene Tafel - eine Belegung durch Zettel etc. ist also nicht zulässig und 
kann von jedem Clubmitglied abgehängt werden. 
Es ist weder gestattet mit einer fremden Karte eine Reservierung für sich selbst 
vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, noch die eigene Karte für eine solche 
Manipulation zur Verfügung zu stellen. 
Eine Platzbelegung ist nur möglich, wenn sich die betreffenden Spieler auf der 
Anlage aufhalten. Bei einem Einzel müssen beide Karten, bei einem Doppel 
wenigstens drei – bei Spielbeginn auch die vierte Karte - angehängt werden. 
Eine Belegung von mehr als 15 Minuten im Voraus ist nur bei Anschlussbelegung 
und gleichzeitiger Anwesenheit aller Spieler auf der Club - Anlage (Ausnahme 
Doppel = 3 Spieler) möglich. Wird auf einem für ein Einzel belegten Platz Doppel 
gespielt, dürfen die Karten der dazugekommenen Spieler nicht einen anderen Platz 
belegen. 
Am Ende eines jeweiligen Spielturnus sind die Karten von der Tafel zu entfernen. 
Nicht entfernte Karten werden im Clubheim deponiert und können während der 
Öffnungszeiten wieder entgegen genommen werden. Verloren gegangene Karten 
können vom Clubsekretariat gegen Zahlung von 5,00 Euro ersetzt werden. 
 
Die Plätze 7,8 und 9 sind bis 19 Uhr für das Training reserviert. Ab 19 Uhr stehen 
diese Plätze wie die anderen Plätze für den allgemeinen Spielbetrieb zur Verfügung.  
 
Eine Sonderregelung gilt für die Plätze 5 und 6. Berufstätige können diese Plätze 
einmal wöchentlich an Werktagen ab 17.00 Uhr bis zu einer Woche im Voraus 
buchen. Die Liste hängt an der Tafel im Clubhaus. Berufstätige können an dem Tag, 
für den gebucht wurde, keinesfalls zusätzlich noch einen anderen Platz belegen. 
 
Mannschaftswettkämpfe haben auf allen Plätzen Vorrang. Deren Zeiten werden als 
Aushang bekannt gemacht. 
 
Gäste dürfen nur nach Lösen einer Gastkarte spielen. Die Gastkarte ist an der Tafel 
anzubringen und gilt nur für die darauf angegebene Spielzeit. Gastkarten sind beim 
Clubwirt oder beim Vorstand vor Spielbeginn zu lösen. 
Gastkarten können nur ausgegeben werden, wenn es der Spielbetrieb zulässt.  
 
Passiv gemeldete Mitglieder können auf einer besonderen Berechtigungskarte für 
passive Mitglieder spielen; jedes passiv gemeldete Mitglied kann pro Saison bis zu 5 
derartiger Berechtigungskarten erwerben. 
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Platzbenutzung 
 
Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen für Sandplätze bespielt werden. Turn- oder 
sonstige Sportschuhe sind nicht gestattet.  
 
Die Plätze müssen vor Spielbeginn ausreichend gewässert werden. Nach 
Beendigung eines Spieles muss der Platz sorgfältig abgezogen werden. Alle 
Mitglieder und Gäste sind gebeten, sich für die Platzpflege Zeit zu nehmen und viel 
Sorgfalt aufzuwenden. 
 
Der Vorstand 
 


