
Spiel- und Platzordnung   

Gez. Der Vorstand, Mai 2020 
 

 

Die Anlage steht allen Mitgliedern und Gästen während der Saison – je nach Wetterlage – vom 15. April bis 15. Oktober des 
Jahres zur Verfügung. Der Spielbetrieb ist auf den freigegebenen Plätzen zu jeder Tageszeit zwischen 07:00 und 22:00 Uhr 
möglich.  

Clubhaus 

 Für das Clubhaus erhalten die Mitglieder leihweise gegen Pfand einen Schlüssel für die Dauer der Mitgliedschaft. 
Das Clubhaus ist nach der Benutzung zu verschließen. 

 Das Betreten der Duschräume mit Tennisschuhen ist nicht gestattet. Das Rauchen im Clubhaus ist untersagt. 
 Hunde sind bitte auf der gesamten Anlage an der Leine zu halten. 
 Die Nutzung des Clubhauses für private Zwecke oder Feierlichkeiten ist nur mit expliziter Genehmigung des 

Vorstandes zulässig. 

Tennisplätze 

 Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder einschließlich der Schnuppermitglieder sowie eingetragene Gastspieler 
gemeinsam mit einem Mitglied. 

 Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden. 
 Platzpflege: 

- Bei trockenem Belag vor Spielbeginn sprengen, 
- Nach dem Spielen immer Löcher schließen, Plätze abziehen und Linien fegen, 
- Abziehnetze und Besen gehören in die Aufhänge Vorrichtungen, 
- Platzschäden sind unverzüglich dem Anlagenwart oder unserem Platzwart zu melden. 

 Den Anordnungen des Anlagenwartes oder unseres Platzwartes ist in Bezug auf die Pflege und Bespielbarkeit der 
Plätze Folge zu leisten. Gesperrte Plätze dürfen nicht bespielt werden. 

 Das Flutlicht ist in der Küche manuell einzuschalten und muss nach der Benutzung sofort, spätestens um 22:00 
Uhr ausgeschaltet werden.  

Platzbelegung 

 Vor Spielbeginn ist eine korrekte Eintragung im Belegungssystem erforderlich. 
 Feste und genehmigte Trainingszeiten, Turniere und Meisterschaften sind den Aushängen der Sportwarte zu 

entnehmen und haben immer Vorrang und können nicht abgelöst werden. 
 Die Platznutzungsdauer beträgt für Einzel 60 Minuten und für Doppel 90 Minuten. 
 Für die Buchung und Belegung eines Platzes sind mindestens zwei anwesende Spieler erforderlich. Es dürfen nur 

Spieler eingetragen werden, die sich auf der Tennisanlage aufhalten. Online buchbare Plätze können ab 24 
Stunden vor Spielbeginn gebucht werden. Bei online gebuchten Plätzen müssen die Spieler fünf Minuten vor 
Spielbeginn auf der Anlage sein und den Platz pünktlich betreten. 

 Anspruch auf einen belegten Platz besteht nicht, solange ein anderer nicht gesperrter Platz leer steht. Im Falle der 
vollen Auslastung ist der belegte Platz als erstes abzulösen, der gemäß Belegungssystem die älteste Startzeit 
aufweist. 

Gastspieler 

 Spiele mit Gästen müssen von den einladenden Mitgliedern deutlich im Belegungssystem eingetragen werden. 
Eine Gastspielstunde kostet 5 Euro pro Gast und wird dem einladenden Mitglied im Nachgang abgebucht. Bei 
Gästen aus anderen Buchholzer Tennisvereinen entfällt die Gastgebühr und dieses muss im Buchungsprozess 
angegeben werden. 

 Grundsätzlich dürfen Spielpaarungen mit Gästen nicht ablösen. Begonnene Spiele dürfen beendet werden. 

Trainer 

 Unser Verein  hat mehrere Trainer als Vereinstrainer engagiert, die überwiegend Jugend- und 
Mannschaftstraining leiten. Private Trainingsstunden auf der Anlage sind nur bei vom Vorstand genehmigten 
Vereinstrainern möglich. Aus Respekt vor unseren Vereinstrainern und der Vereinsorganisation ist diese 
Regelung zwingend zu beachten. 


