
 
Platz- und Spielordnung  

1. Spielberechtigt sind alle Abteilungsmitglieder die im Besitz eines gültigen 
Mitgliedsausweises für die jeweils laufende Saison sind. Der Mitgliedsausweis 
wird nach Bezahlung des Jahresbeitrages ausgestellt.  

2. Die Tennisplätze dürfen von 6.00 Uhr morgens bis zum Eintritt der Dunkelheit 
bespielt werden. Sie dürfen nur mit Tennisschuhen bespielt werden und 
müssen nach jeder Spielstunde abgezogen und bei Trockenheit vor 
Spielbeginn beregnet werden.  

3. Die Abteilungsleitung und der Platzwart sind zur Freigabe und Sperrung von 
Plätzen sowie zu Anordnungen berechtigt, die der Regelung eines geordneten 
Spielbetriebes dienen.  

4. Die Belegung eines Platzes erfolgt vor Spielbeginn durch Eintragen in die 
Tagesliste und durch Stecken der Mitgliedskarte in die Stecktafel. Bei 
mehreren Bewerbern für die Platzbelegung haben die Bewerber Vorrang, die 
an dem Tag noch nicht gespielt haben.  

Bei mehreren Bewerbern, die an dem Tag noch nicht gespielt haben, haben 
die Bewerber mit der längsten Wartezeit Vorrang. Bei starkem Andrang sollen 
Doppel gespielt werden.  

5. Die Spielzeit beträgt für ein Einzel eine Zeitstunde. Für ein Doppel beträgt 
die Spielzeit an Wochentagen (Montag bis Freitag) bei Spielbeginn zwischen 
17:00 und 19:00 Uhr eineinhalb (1½) Zeitstunden, in der übrigen Zeit zwei 
Zeitstunden.  

Die Spielzeit beginnt entweder zur halben oder zur vollen Stunde. Je Spielzeit 
müssen zwei Namen in die Liste eingetragen werden und zwei Karten 
gesteckt werden.  

Im Falle eines Doppels werden vier Namen eingetragen und vier Karten 
gesteckt. Jedes Mitglied darf nur von seinem Namensschild Gebrauch 
machen. Das Spiel ist so rechtzeitig vor dem Ende der Spielzeit zu beenden, 
dass der abgezogene Platz den nachfolgenden Spielern pünktlich zur 
Verfügung steht.  



 

6. Die Belegung von Plätzen ist frühestens eine halbe Stunde im Voraus 
möglich. Bei Nichterscheinen oder Verspätung um mehr als 5 Minuten darf 
der Platz von anderen Mitgliedern belegt werden. Wird das Spiel auf einem 
freien Platz innerhalb von 15 Minuten nach Beginn einer vollen oder einer 
halben Stunde aufgenommen, gilt die laufende Zeitstunde als belegt. Bei 
Spielbeginn mehr als 15 Minuten nach Beginn einer vollen oder einer halben 
Stunde darf die folgende volle Zeitstunde belegt werden. Die Spielzeit beträgt 
also für ein Einzel höchstens 1 Stunde und 15 Minuten, für ein Doppel 
höchstens 2 Stunden und 15 Minuten. Der tatsächliche Spielbeginn ist in die 
Tagesliste einzutragen.  

7. NEU: Jugendliche sind zu allen Zeiten wie Erwachsene belegungs- und 
spielberechtigt. Wir bitten auch die Jugendlichen, Punkt 4 zu beachten. Das 
heißt, wer schon eine Stunde gespielt hat (2h Doppel), lässt anderen Spielern 
den Vortritt. Für Jugendliche oder Auszubildende bis 26 Jahren muss für 
einen ermäßigten Beitrag bis 31.12. des Vorjahres ein Nachweis vom Mitglied 
erbracht werden (bitte an mitgl-verw@tsv-pentenried.de) 

8. Gastspieler sind nur zusammen mit Mitgliedern und gegen Bezahlung einer 
Benutzungsgebühr spielberechtigt und nur, wenn die Plätze bis zum Beginn 
der belegten Spielzeit nicht durch Mitglieder belegt werden. Die Gebühr wird 
durch den Kauf einer Gastmarke entrichtet. Die Gastmarke muss in die 
Tagesliste eingeklebt und dann durch Eintragen des Tagesdatums entwertet 
werden.  

9. Tennisunterricht gegen Bezahlung dürfen nur von der Abteilungsleitung 
zugelassene Personen auf den hierfür freigegebenen Plätzen und zu den 
hierfür freigegebenen Zeiten erteilen.  

10. Bei Punktspielen wird, wenn nur eine Mannschaft spielt, mindestens 1 Platz 
freigehalten, wenn zwei Mannschaften spielen, dürfen alle Plätze belegt 
werden.  

11. Bei gravierenden Verstößen gegen die Platz- und Spielordnung, insbesondere 
bei wiederholten Verstößen gegen die Belegungsregelungen in Ziff.5 bis 7 
kann die Abteilungsleitung das betreffende Mitglied zeitlich begrenzt vom 
Spielbetrieb ausschließen.  

Februar 2023        Die Abteilungsleitung 


