
Platzbelegung und Platzpflege       

 
Um möglichst allen Mitgliedern faire Spielbedingungen zu bieten, werden folgende Vorausset-
zungen für den Spielbetrieb und für die Platzpflege festgelegt: 
 
• Eintragungen dürfen nur für einen Platz zur Zeit und ausschließlich von Mitgliedern vorge-
nommen werden, die sich zwischen der Eintragung und dem Spielbeginn  auf der Anlage befin-
den. Einzutragen sind in leserlicher Form sowohl für ein Einzel  als auch für ein Doppel die Na-
men des Eintragenden und eines weiteren Spielers,  wobei beide Spieler vor dem Spielbeginn 
nicht spielen oder trainieren dürfen.  Neueintragungen sind dementsprechend erst nach Spie-
lende möglich. Übertragungen  eingetragener Plätze auf andere Spieler sind nicht möglich. 
 
• Eintragungen dürfen nur für denselben Tag vorgenommen werden – ausgenommen davon sind 
Turnierspiele, Ranglistenspiele und Punktspiele, Trainingszeiten mit Trainern sowie Trainings-
zeiten für Mannschaften in Absprache mit den Sportwarten. 
 
• Training – einschließlich des Mannschaftstrainings - findet bevorzugt auf den M-Plätzen und auf 
Platz 6 statt; Eintragungen von Mitgliedern können auf diesen Plätzen von den Trainern gestri-
chen werden, wenn ein Trainer den Platz benötigt oder ein mit den Sportwarten abgesprochenes 
Mannschaftstraining ohne Trainer dort stattfindet. 
 
• Die Spielzeit für ein Einzel (Kennzeichnung „E“) beträgt einschließlich Platzpflege 60 Minuten, 
für ein Doppel (Kennzeichnung „D“) 70 Minuten. 
 
• Eine Eintragung darf jedoch nur dann für einen noch bespielten Platz vorgenommen werden, 
wenn kein anderer Platz frei ist. 
 
• Bei Regen verschieben sich die Anmeldungen entsprechend der Dauer der Unterbrechung, die 
im Platzbelegungsplan einzutragen ist. 
 
• Jugendliche besitzen grundsätzlich dieselbe Spielberechtigung wie Erwachsene. Sofern jedoch 
gleichzeitig ein Jugendpunktspiel und Training auf der Anlage stattfinden, haben Erwachsene 
wochentags ab 18 Uhr Vorrang. 
 
• Gastgebühren sind bei der Gastronomie zu entrichten. Verantwortlich für die korrekte Zahlung 
ist das Clubmitglied. Vor Spielbeginn ist eine Eintragung in das Gästebuch erforderlich. 
 
• Von diesen Regelungen abweichende – ungültige – Eintragungen können ersatzlos gestrichen 
werden. Dies gilt auch für Platzbelegungen ab 10 min. nach der eingetragenen Spielzeit, sofern 
der Platz noch nicht entsprechend der Eintragung genutzt wird. 
 
• Nach dem Spielende sind die Sandplätze abzuziehen, die Linien zu fegen und die Plätze bei 
Bedarf zu wässern. 


