
 

Platz- und Spielordnung

Allen Mitgliedern des TC Blau Weiss Aegidienberg ist ein faires und kameradschaftliches Verhalten 
und eine gepflegte Anlage sicher ein Anliegen und sollte deshalb auch in unserem Club eine 
Selbstverständlichkeit sein. Dennoch ist eine Platz- und Spielordnung erforderlich, um einen 
harmonisches Miteinander  und friedlichen Spielbetrieb zu gewährleisten. 

Spielberechtigung

Spielberechtigt ist nur, wer Beiträge und Umlagen  gemäß Satzung entrichtet hat und somit im 
Besitz einer gültigen Mitgliederausweis ist. Passive Mitglieder sind nicht spielberechtigt.

 

Spieldauer und Spielbeginn

Die Spieldauer beträgt für ein Einzel 1 Stunde und für ein Doppel 1,5 Stunden. Die Spieldauer für 3
Spieler beträgt nur 1 Stunde. Die Spielzeit kann zu jeder Viertelstunde beginnen (8.45h, 9.00h, 
9.15h, 9.30h usw.).

Platzbelegung

1. Vor Spielbeginn wird der Platz nur mit dem eigenen Mitgliedsausweis des/der Spieler(s) 
belegt. Zum Reservieren wird der Beginn und das Ende der Spielzeit mit 2 Ausweisen 
gesteckt bzw. vier Ausweise beim Doppel. Die Belegung des Platzes darf erfolgen, wenn 
der/die Spieler auf der Tennisanlage eingetroffen sind und sich bis zum Spielbeginn auf der 
Anlage befinden.  Der Anspruch auf den belegten Platz erlischt, wenn die Spieler nicht 
spätestens 5 Minuten nach Beginn der Spielzeit auf dem Platz sind. 

2. Ist ein Platz belegt, so kann dieser sofort für eine direkt anschließende Spielzeit reserviert 
werden. Hierbei ist auf lückenloses Belegen zu achten. Vorbelegen für einen späteren 
Zeitpunkt ist aus Gründen der optimalen Platzausnutzung nicht erlaubt. Damit ist auch die 
Platzauswahl eingeschränkt. 

3. Wenn die reservierte Spielzeit zu Ende ist, können die Spieler auf dem bis dahin belegten 
Platz weiterspielen, ohne dass die Karten umgehängt werden. Es besteht somit eine 
verlängerte Spielberechtigung, bis dieser Platz von anderen Mitgliedern belegt wird. Ein 
sofortiges Weiterbelegen  ist nicht erlaubt. Dies gilt auch für den Fall, dass jemand, der 
gerade ein Einzel gespielt hat, mit einem /einer Partner/in spielen will, der/die noch nicht 
gespielt haben. 

4. Clubmitglieder sind berechtigt, Ausweise zu entfernen, wenn: 

• Spieler, die einen Platz belegt haben, nicht auf der Clubanlage anwesend sind, 
• Die Belegung nicht zeitlich lückenlos ist, 
• 5 Minuten vor Beginn der Spielzeit nicht mindestens 2 Ausweise hängen, 

 
       5. Nach Beendigung des Spieles sind die Ausweise zu entfernen.

 

Spiel mit Gästen

Hier gilt die Gastspielordnung ( siehe Aushang)

 

Trainingsregelung



1. Das Training, gleichgültig ob mit oder ohne Trainer, wird mit den Trainern und den 
Mannschaften abgestimmt. Die sich daraus ergebenden Einschränkungen des allgemeinen 
Spielbetriebes werden vom Vorstand festgelegt und durch Aushang bekannt gegeben. 

2. Ausdrücklich erwähnt wird , das entsprechendes für das Jugendtraining gilt.

Besonderheiten  

1. Meden- und Pokalspiele sowie Clubturniere haben Vorrang vor dem allgemeinen Spiel- 
und Trainingsbetrieb. Diese Veranstaltungen werden rechtzeitig durch Aushang und auf 
der Homepage bekannt gegeben. 

2. Für Forderungs-/ Clubmeisterschaftsspiele gilt die Karte „Vereinsmeisterschaft“ in 
Verbindung mit einem Mitgliedsausweis. Sie können länger als 1 Stunde dauern! 

3. Die Platzbelegung durch Freundschaftsspiele mit anderen Clubs oder durch Privat-
Turniere ist mit dem Sportwart abzustimmen.

Platzpflege

1. Jeder Spieler hat nach dem Spiel den Platz wieder herzurichten. (s. Platzpflegetafeln!) Die 
Abziehnetze und Linienbesen sind an den angebrachten Haken aufzuhängen. 

2. Die Plätze sind vor Spielbeginn in der Regel  ausreichend zu wässern. 
3. Die Spielzeit beinhaltet auch die Zeit für die Platzpflege. 

4. Der Platz ist in ordnungsgemäßem Zustand wieder zu verlassen, d.h. auch alle 
mitgebrachten Sachen sind wieder zu entfernen.

Sonstiges

Der Vorstand kann bei Verstößen gegen die Spielordnung eine zeitlich befristete Spielsperre 
verhängen.

Juli 2017, Der Vorstand
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