
Platz - und Spielordnung des Tennisclub  Reudern e.V. 
!
!
1.Spielsaison: 
Beginn und Ende der jährlichen Spielsaison werden vom Vorstand des TCR 
festgesetzt und den Mitgliedern durch Rundschreiben oder Aushang an der 
Platzanlage bekanntgegeben. !!
2. Spielberechtigung: 
Spielberechtigt ist jedes aktive Mitglied des TC-Reudern, sofern es seinen 
Beitragsverpflichtungen pünktlich nachgekommen ist und ordnungsgemäß den Platz 
belegt hat (siehe auch Punkt 3: Platzbelegung) und die Plätze zum Bespielen 
freigegeben sind. 
Über die Bespielbarkeit entscheidet das für die Platzaufsicht zuständige 
Vorstandsmitglied bzw. der Platzwart. 
Gäste können nur durch Mitglieder des TC-Reudern eingeführt werden. Der 
Gästebeitrag ist in der Gebührendordnung geregelt. 
Die Gastspielerlaubnis kann vom Vorstand oder dem Sportwart zugunsten der 
eigenen Mitglieder eingeschränkt werden. 
Die Abrechnung der Gastspielbeträge erfolgt 1-mal jährlich durch den Kassier. !!
3. Platzbelegung: 
Die Platzreservierung erfolgt durch Steckkarten an der Stecktafel. Steckkarten sind 
nur gültig, wenn sie mit dem aktuellen Aufkleber versehen sind. Diese liegen zu 
Saisonbeginn im Wirtschaftsraum des Vereinsheims aus. 
Für die Plätze I und II gilt das Prinzip: Kommen, Stecken, Spielen. Die 
Platzreservierung für die Plätze„ I und II ist nur gültig, wenn die Spieler auf der 
Anlage sind. 
Die Platzreservierung für die Plätze„ III und IV kann maximal 4 (vier) Tage im Voraus 
erfolgen. Zusätzlich muß die Reservierung im ausliegenden Belegungsbuch 
schriftlich nachgewiesen werden, damit etwaige Mißverständnisse vermieden werden 
können. 
Für jeden Spieler soll vor Spielbeginn eine Steckkarte für den beanspruchten Platz 
gesteckt sein. Alle Gäste vor Spielbeginn in die Gästeliste eingetragen sein. 
Nach Spielbeendigung müssen die Steckkarten entfernt werden, damit allen 
Mitgliedern Gelegenheit gegeben ist, zu allen Spielzeiten zu spielen. 
Unberechtigt steckende Karten dürfen ohne Benachrichtigung der Betroffenen 
entfernt werden. 
Für Pflegearbeiten, Trainingsbetrieb und Wettspiele können einzelne Plätze durch 
den Vorstand, Sportwart, Jugendwart oder Platzwart für den allgemeinen Spielbetrieb 
vorübergehend gesperrt werden. !!!



4. Spieldauer:  
Der Spielbetrieb beginnt morgens um 6.00 Uhr und endet mit einbrechender 
Dunkelheit. 
Die Spieldauer beträgt 60 Minuten incl. kehren und Linien reinigen. 
Sie kann überschritten werden, wenn 
a) entsprechend ein Platz belegt wurde 
   ( max. 120 Minuten pro Doppel) 
b) für die folgende Stunde kein Platzanspruch durch   
   ein aktives Mitglied besteht. 
Bei starkem Andrang darf keine 3.Stunde begonnen werden, solange aktive 
Mitglieder, die noch nicht gespielt haben, einen Platz beanspruchen. 
Der Spielanspruch entfällt, wenn 10 Minuten nach der belegten Spielstunde mit dem 
Spiel noch nicht begonnen wurde. !
4. Pflege und Wartung: 
Jeder Spieler ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß der von ihm bespielte Platz 
nach Spielende gekehrt wird und die Linien gereinigt werden. 
Bei Bedarf ist der Platz vor Spielbeginn zu besprengen. 
Jedes Mitglied ist für Ordnung und Sauberkeit auf der Platzanlage mitverantwortlich, 
Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. !
6. Hausrecht und Platzaufsicht: 
Das Hausrecht obliegt grundsätzlich dem Vorstand des TC-Reudern. 
Die Platz- bzw. Hausaufsicht übt das anwesende Vorstandsmitglied aus. Den 
Anordnungen der Platzaufsicht ist unbedingt Folge zu leisten. !
7. Spielbekleidung:     
Die Anlage darf nur in Tennisschuhen betreten werden. 
Die Kleidung sollte tennisgerecht sein. !
8. Schließordnung: 
Die Platzanlage ist beim Verlassen des letzten Mitgliedes abzuschließen. Der Verlust 
eines Schlüssels ist der Vorstandsschaft unverzüglich anzuzeigen. !
9. Aufsichtspflicht: 
Alle auf der Platzanlage anwesenden Kinder sind von ihren Eltern so zu 
beaufsichtigen, daß sie den Spielbetrieb nicht stören und keinen Schaden nehmen. 
Für Unfälle der Kinder haftet der Verein nicht. !
10. Sonderregelungen: 
Über alle von dieser Ordnung abweichenden Sonderregelungen entscheidet die 
Vorstandsschaft des TC-Reudern !
11. Hunde 
Hunde sind innerhalb der Tennisanlage grundsätzlich an der Leine zu halten. !!!!!
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