
1. SPIELBERECHTIGUNG 

Jedes Mitglied, das im Besitz einer aktuell gültigen 
Mitgliedskarte ist, ist spielberechtigt.

2. PLATZRESERVIERUNG

» Wer auf einem freien Platz spielen möchte, hängt 
seine Mitgliedskarte auf der Platzbelegungstafel in 
das Feld: „Es spielen“.

» Wer einen belegten Platz reservieren möchte, hängt 
seine Mitgliedskarte in das Feld: „Es wollen spielen“. 
Wer gerade schon auf einem Platz spielt darf solche 
Plätze nicht reservieren.

» Reservierte Plätze, die länger als 15 Min. leer stehen, 
können von anderen Mitgliedern belegt werden.

» Wer den Platz verlässt, entfernt seine Karte von der 
Platzbelegungstafel.

» Es sind stets die Karten aller Spieler einzuhängen. 
Das Spielen mit fremden Karten ist nicht gestattet.

» Die Platzbelegung des mit dem Vorstand 
 abgestimmten Trainings hat Vorrang vor der 
 Platzbelegung durch andere Mitglieder.

3. SPIELZEIT

» Die Spielzeit beträgt: Einzel: 60 Min., Doppel: 90 Min. 
» Der Spielbeginn ist auf der entsprechenden Uhr 

wahrheitsgemäß einzustellen, der Austausch von 
Spielern berechtigt nicht dazu, die Uhr neu zu stellen.

4. PLATZPFLEGE 

» Jede Spielpaarung muss vor Spielbeginn den Platz 
ausreichend sprengen und bis zum Zaun gut durch-
nässen. Davon kann nur abgesehen werden, wenn 
der Platz witterungsbedingt gut durchfeuchtet ist.

» Nach Spielende müssen der Platz abgezogen und 
die Linien gesäubert werden.

» Den Anordnungen der Vorstandsmitglieder und des 
Platzmeisters ist Folge zu leisten.

5. TRAININGSWAND 

Die Benutzung ist ohne Reservierung und zeitliche 
Begrenzung zulässig. Aus Unfallschutzgründen dürfen 
nicht mehr als zwei Spieler gleichzeitig dort spielen.

6. PLATZSPERRE

Der Platzmeister ist berechtigt, Plätze für den Spiel-
betrieb zu sperren oder wieder frei zu geben.

7. PLATZVERBOT

Gegenüber Spielern, die gegen die Spielordnung 
 verstoßen, kann ein Spielverbot ausgesprochen werden.

8. GASTSPIELER

Gastspieler dürfen nur mit spielberechtigten Mitgliedern 
spielen. Das Mitglied muss vor Spielbeginn den Gast 
in die entsprechende Liste an der Platzbelegungstafel 
eintragen und eine Gästekarte in die Platzbelegung 
stecken.  
Eine Stunde kostet 8 Euro, zahlbar bis zum 30.09. auf 
das Vereinskonto seitens des Vereinsmitglieds.
Spielzeiten für Gäste: Mo-Fr bis 17 Uhr,  Sa/So: ganztags.  
Gastspieler dürfen maximal 5x im Kalenderjahr spielen.

9. UNFALLVERSICHERUNG

Unfälle sind unverzüglich dem Vorstand zu melden. Ein 
Anspruch gegen die Unfallversicherung erlischt, wenn 
die Meldung nicht innerhalb von 3 Monaten erfolgt ist.
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