
   

   

 
Spiel- und Platzordnung 

 
Im Rahmen der Satzungsbeschlüsse der Tennisabteilung im Turnerbund Neuffen wird folgende Spiel- und Platzordnung festgelegt: 
 
1.  Spielberechtigung 
Jedes Mitglied hat nach Entrichtung der Aufnahmegebühr und des Jahresbeitrages das Recht, auf den Plätzen innerhalb der gegebenen 
Möglichkeiten zu spielen. 
 
2.  Platzbelegung 
Die Spielzeit dauert 60 Minuten, für das Doppel 90 Minuten (inkl. Platzpflege).  
Die Platzbelegung erfolgt durch die am Platz anwesenden Spieler vor Spielantritt durch Eintragung in den Wochenplan. Sind weitere 
Interessenten am Platz anwesend, so darf nur eine Stunde belegt werden.  
Bei sehr starkem Andrang sollten die Plätze mit Doppel belegt werden. Sind keine weiteren Interessenten bei Beginn einer Spielstunde da, 
darf unbegrenzt gespielt werden. Treffen kurz nach Spielbeginn weiterer Stunden noch Spieler ein, so gebietet es die Fairness, diese zu 
befragen und ihnen Spielmöglichkeit im Einzel oder Doppel zu eröffnen.  
Platz 2 darf für eine Spielstunde pro Woche durch Eintrag in den Wochenplan vorbelegt werden. Sind die Spieler nicht rechtzeitig am 
Platz, darf dieser von anwesenden Spielern belegt werden. Für Forderungsspiele dürfen auch andere Plätze vorbelegt werden. 
Platzreservierungen werden durch den Sportwart in den Wochenplan eingetragen für: 
-  Turniere 
-  Training der einzelnen Mannschaften 
Bei Verbandsspielen werden alle Plätze – bis auf Platz 7 – ganz oder teilweise gesperrt. Häufig werden die ersten Plätze schon ab 14.00 
Uhr nicht mehr benötigt und sind in diesem Fall wieder für den allgemeinen Spielbetrieb freigegeben. 
 
Gastspieler werden wie Einzelmitglieder behandelt, jedoch ist vor Spielbeginn der Abbuchungsvermerk in die Gästeliste – mit Name des 
Mitgliedes und des Gastes – einzutragen. Der Beitrag für 1 h (Einzel) beträgt 6 €, für 1,5 h (Doppel) 8 €. 
Jedes Mitglied der Tennisabteilung darf in der Saison maximal zehn Mal mit einem Gastspieler auf der Anlage spielen. 
Nach Austritt aus der Tennisabteilung darf maximal drei Mal als Gastspieler mit einem Mitglied der Tennisabteilung auf der Anlage gespielt 
werden. 
 
3.  Tennisschuhe 
Auf allen Plätzen darf nur in Tennisschuhen gespielt werden. Absätze oder stollenartige Profile sind nicht erlaubt! 
 
4.  Platzpflege 
Bitte beachten sie die Sperrung der Plätze durch den Platzwart! Er wird dies sicherlich nur bei notwendigen Reparaturen tun. 
Jeder Spieler ist verpflichtet, den von ihm benutzten Platz, falls erforderlich, vor Spielbeginn zu beregnen und nach jedem Spiel den Platz 
in einwandfreiem Zustand zu überlassen, d. h.: 
- der Platz wurde mit der Matte abgezogen 
- die Matte und der Besen hängen an ihrem Platz 
 
In unser aller gemeinsamen Interesse müssen deshalb die nachfolgenden zusätzlichen Pflegeanweisungen beachtet werden: 
a)  bei Trockenheit 
Plätze vor dem Spiel auf jeden Fall mit Beregnungsanlage oder Schlauch beregnen. Nach dem Spiel den Platz mit Matte abziehen und, 
falls erforderlich, beregnen. Bei Betätigung der Beregnungstaste wird der jeweilige Platz automatisch drei Minuten bewässert. 
b)  nach Regen 
Keinesfalls spielen, sondern die befriedigende Abtrocknung des Platzes abwarten. 
 
5.  Arbeitsstunden 
Jedes Mitglied über 18 Jahre hat pro Saison 5 Arbeitsstunden zu leisten, sofern mehr als 10 Stunden gespielt werden. Geleistete 
Arbeitsstunden sind in die Arbeitsliste im Tennishäusle einzutragen. 
 
6.  Sonstiges 
Tiere sind innerhalb der umzäunten Tennisanlage nicht erlaubt. 
Aufgetretene Mängel sollten umgehend dem Platzwart bzw. dem Ausschuss gemeldet oder in die aushängende Mängelliste eingetragen 
werden (mit Namen wegen eventueller Rückfragen). 
 
7.  Sperre oder Ausschluss 
Bei groben oder wiederholten Verstößen gegen diese Verordnung kann der Abteilungsausschuss eine zeitlich begrenzte Sperre oder 
einen kompletten Ausschluss aus der Abteilung beschließen. 
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