
Spielordnung der Tennisabteilung im VfL Altendiez 

1. Allgemeines 

Die Spielordnung regelt den Spiel- und Sportbetrieb auf der Vereinsanlage und ist für alle Benutzer 

verbindlich. Sie soll dazu beitragen, den Platz zu pflegen und jedem Mitglied ein ordnungsgemäßes 

Spielen zu ermöglichen. Auf eine genaue Einhaltung ist besonderer Wert zu legen, um eine optimale 

und gerechte Platznutzung sicherzustellen. 

Für die Einhaltung der Spielordnung sowie für alle technischen und organisatorischen Dinge ist der 

Sportwart zuständig. 

Die Spielzeit beginnt jeweils zur vollen Stunde und dauert 60 Minuten. Darin eingeschlossen ist die 

Pflege des Platzes – abziehen, Linien säubern und wässern. Diese Arbeiten sind unbedingt vor jeder 

Platzübergabe durchzuführen. 

Sofern der Platz anschließend frei ist, kann selbstverständlich mehr als eine Spielzeit belegt werden. 

(siehe Info-Blatt  Abs. 3) 

 

2. Spielzeiten 

07.00 Uhr bis Dunkelheit 

 

3. Vorbuchungen 

Die Vorbuchungen sind von Montag bis Sonntag für maximal zwei Stunden möglich. Sind die 

vorgebuchten Spiele durchgeführt, so kann anschließend die Buchung für die nächste Woche 

vorgenommen werden. 

Die Buchungen für alle Plätze werden von den Spielern, durch Eintragung in den aushängenden 

Belegungsplan im Kasten auf Platz 3, vorgenommen. 

Jedes Mitglied hat normalerweise nur Anrecht auf zwei Vorbuchungen für jeweils eine Stunde pro 

Woche. 

Nachfolgende Beispiele regeln die verschiedenen Ausnahmen: 

 

a) Mitglied A und B spielen von 17.00 bis 18.00 Uhr ihre vorgebuchte Spielzeit. Von 18.00 bis 19.00 

Uhr liegt keine Vorbuchung vor. Sind bis 17.55 Uhr nicht mindestens zwei Mitglieder anwesend, die an 

diesem Tag noch nicht gespielt und in dieser Woche auch nicht gebucht hatten, so können A und B 

bis 19.00 Uhr weiterspielen. 

 

b) A und B spielen von 17.00 bis 18.00 Uhr ihre gebuchte Spielzeit. Die anschließend gebuchte 

Spielzeit ist bis 18.10 Uhr nicht angetreten. Auch dann können A und B bis 19.00 Uhr weiterspielen. 

 

c) A und B spielen von 17.00 bis 18.00 Uhr ihre gebuchte Spielzeit. Von 18.00 bis 19.00 Uhr ist der 

Platz nicht vorgebucht. Um spätestens 17.55 Uhr sind zwei Mitglieder anwesend, die die unter  a) 

aufgeführten Bedingungen erfüllen, dann sind diese ab 18.00 Uhr spielberechtigt. 



Kann eine Buchung aus irgendeinem Grund nicht eingehalten werden, so ist dies rechtzeitig im 

Spielplan kenntlich zu machen. 

Doppelpaarungen können ebenfalls für höchstens zwei Stunden vorgebucht werden, 

Spieler können auch ohne Partner eine Vorbuchung vornehmen. Derjenige, der sich nach dem Spieler 

einträgt, informiert den Ersteinträger.  Diese Möglichkeit soll zu einem Spiel mit wechselnden Partnern 

beitragen. 

 

4. Offizielle Veranstaltungen (insbesondere Medenspiele und Trainingszeiten) 

Bei offiziellen Veranstaltungen  werden durch Vermerk des Sportwarts die benötigten Plätze im Plan 

belegt und sind damit für jede anderweitige Benutzung gesperrt. 

 

5. Ranglistenspiele 

Platz drei ist für Ranglistenspiele vorgesehen. Ranglistenspiele sind im Plan durch die Abkürzung „RL“ 

zu kennzeichnen. „RL“-Spiele sind zusätzlich zu den Vorbuchungen möglich. 

 

6. Gastspieler 

Gastspieler dürfen nur zusammen mit Mitgliedern spielen. Pro Stunde sind für jeden Gast, der nicht 

Mitglied in der Tennisabteilung ist, 4,00 € zu entrichten. Jugendliche und Studenten zahlen 3,00 €. 

Passiv gemeldete Mitglieder der Tennisabteilung haben pro Stunde 3,00 € zu entrichten. Kinder bis 14 

Jahren spielen kostenlos. Jedes Gastspiel ist in das Gastspielbuch einzutragen. 

Das mitspielende Mitglied hat für die ordnungsgemäße Eintragung in das Gastspielbuch und die 

Zahlung des Gastspielbeitrages zu sorgen. Vorbuchungen mit Gastspielern sind aus Rücksicht auf die 

aktiven Mitglieder nur bis 16:00 Uhr möglich. Danach sind Gastspiele nur auf freien Plätzen gestattet. 

Der Gastspielbeitrag ist zu entrichten an die Kassiererin der Tennisabteilung, Barbara Klein,  

Auf der Erzgrub 16 , 65624 Altendiez, oder im Gastspielbuch mit „KTO“ zu kennzeichnen; dann wird 

der Gastspielbeitrag vom Bankkonto des Mitglieds eingezogen. 

 

7. Verschiedenes 

Auf dem Platz und im Tennishaus ist das Rauchen nicht gestattet. 

Hunde sind auf der Tennisanlage nicht erwünscht. 

Die Sperrung eines Platzes / der Plätze durch Vorstandsmitglieder (z. B.  wegen Pflege- und 

Renovierungsarbeiten) ist zu beachten und zu befolgen. Hängt ein Schild am Netz  eines Platzes 

„GESPERRT“, so ist dieser Platz zwingend nicht bespielbar. 

Sollte ein Platz in einem schlechten Zustand angetroffen werden, so ist dies im Beschwerdebuch mit 

Namen, Datum, Uhrzeit festzuhalten. 



Informationen für die Tennisplatzbenutzer 

 

1. Jedes Mitglied der Tennisabteilung kann gegen einen Pfandbetrag einen Platzschlüssel für 5,00 € 

und einen Hausschlüssel für 10,00 € bei Abteilungsleiter Dieter Ries erwerben. Ausgenommen sind 

Jugendliche unter 14 Jahren. 

Mit dem Schlüsselerhalt und der entsprechenden Unterschrift wird die aktuelle Benutzungsordnung für 

die Tennisplätze uneingeschränkt anerkannt. Mit dem Austritt aus der Tennisabteilung verpflichtet sich 

der Schlüsselempfänger zur Schlüsselrückgabe. Der Pfandbetrag ist dann wieder zu erstatten. 

 

2. Auf dem Tennisplatz ist ein Belegungsplan in dem Info-Kasten (Platz 3) ausgehängt. 

 

3. In diesen Belegungsplan kann sich jeder selbst eintragen. Eintragungen können jeweils nur für eine 

Woche im Voraus erfolgen. An allen Wochentagen darf sich höchstens zweimal pro Woche für jeweils 

eine Stunde (mit Partner) eingetragen werden. Sind Plätze frei, kann kurzfristig nachgetragen werden. 

Dabei ist darauf zu achten, dass Spieler, die in dieser Woche noch nicht gespielt haben, den Vorrang 

haben. Spielpartner, die beim Eintragen noch nicht feststehen, sind nachzutragen. 

 

4. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen die Plätze benutzen. 

 

5. Zum Belegungsplan gehört auch ein Beschwerde- und Mängelbuch, ausgelegt im Tennishaus. 

Erforderliche Eintragungen sind mit Namen, Datum und Uhrzeit zu versehen. 

 

Allgemeines 

Wer die Tennisplätze als letzter Spieler verlässt, noch bevor der nächste Spieler anwesend ist, hat die 

Plätze in ordnungsgemäßem Zustand (Platzpflege!) zu verlassen und abzuschließen. 

Nur mit Tennisschuhen den Platz betreten (keine Joggingschuhe!) 

 

Nie auf trockenem Platz spielen, wenn erforderlich Plätze vor und nach dem Spiel, ggf. zwischendurch 

wässern. Nie ganz abtrocknen lassen (Platz darf nicht stauben). Grundsätzlich wird nach jeder 

gespielten Stunde der Platz abgezogen, mit dem Scharrierholz geebnet und gewässert. 

 

Das Tennishaus darf nicht mit den auf den Plätzen benutzten Tennisschuhen betreten werden. 

 

Die Platzordnung und Platzpflege ist an den Türen der Tennisplätze ausgehängt. 

 

Die Abteilungsleitung 


