TC Germersheim

Platz- und Spielordnung
Stand 2021

1. Spielberechtigt

sind

alle

aktiven

Mitglieder,

die

im

Besitz

des

gültigen

Spielausweises sind.
2. Gäste sind willkommen. Sie benutzen unsere Anlage gemäß Gästespielordnung.
3. Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Tennisbundes.
4. Die Tenniskleidung ist nicht mehr ausschließlich weiß, es sollte jedoch angemessene
Sportbekleidung getragen werden. Das Spielen mit freiem Oberkörper (Herren) ist
nicht erwünscht.
5. Die Platzbelegung und die Platzreservierung erfolgen auf der dafür vorgesehenen
Tafel.
6. Die Spielzeit beträgt jeweils 45 Minuten für Einzel- und 60 Minuten für Doppelspiele.
a. Mit den Spielausweisen belegen die Spieler vor Spielbeginn und für die Dauer
des Spiels den jeweiligen Platz. Nur solche Spieler sind spielberechtigt, die
ihren gültigen Spielausweis eingebracht haben. Das Reservieren eines Platzes
ist frühestens eine Stunde vor Spielbeginn möglich, dazu sind zwei oder mehr
Spielausweise erforderlich. Eine Reservierung mit nur einem Schild ist nicht
möglich. Es ist jedoch erlaubt, solange noch andere Plätze frei sind, ein bereits
gehängtes Schild auf einen anderen Platz oder auf eine spätere Zeit
umzuhängen.
b. Die

Reservierung

der

Plätze

ist

viertelstündlich

vorzunehmen,

die

Spielausweise sind auf die jeweils nächste Viertelstunde anzubringen. Werden
Spieler nach Ende ihrer reservierten Spieldauer nicht abgelöst, so haben sie
die Möglichkeit, länger zu spielen. Die Spielausweise dürfen jedoch nicht auf
die spätere Spielzeit umgehängt werden. Umhängen der Spielausweise ist nur
bei Wechsel des Platzes möglich.
c. Werden Spieler auf einem Platz nach Ablauf ihrer Spielzeit abgelöst, so haben
sie die Möglichkeit, einen anderen Platz zu reservieren. Die reservierte Spielzeit
darf jedoch frühestens eine Viertelstunde nach Verlassen des vorherigen
Platzes beginnen.
7. Platzpflege: Alle Spieler sind verpflichtet, nach Beendigung eines Spieles den Platz
unaufgefordert in einwandfreien Zustand zu bringen (Abschleifen, Spritzen, Linien
abkehren). Bei trockener Witterung ist der Platz vor der Nutzung zu spritzen.
8. Turniere: An Turniertagen wird eine bestimmte Anzahl von Plätzen bis zur
Beendigung

der

Wettspiele

gesperrt.

Freundschaftsspiele

können

nur

mit

Genehmigung des Sportwartes erfolgen.
9. Trainerstunden können nur mit Zustimmung des Vorstandes erteilt werden.
10. Der Tennissport dient der Erholung und Entspannung. Es ist daher eine
Selbstverständlichkeit, dass sich die Zuschauer und Spieler auf der Anlage ruhig
verhalten. Kinder sind von ihren Eltern so zu beaufsichtigen, dass der Spielbetrieb
nicht gestört wird.
11. Bei Zweifel in der Auslegung der Platz- und Spielordnung entscheidet der Vorstand.
12. Verstöße gegen die Spiel- bzw. Platzordnung können vom Vorstand mit Spielsperre
geahndet werden.

