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Spiel- und Platzordnung 
 

Allgemeines gültig für Tennismitglieder und Gäste: 
Vor Spielbeginn hat sich jeder Spieler / Nutzer (Mitglied / Trainer / Gastspieler) in den ausgehängten 
Platzbelegungsplan einzutragen, wobei eine Nutzungsdauer von 1 Std. zu beachten ist; diese 
Nutzungszeit kann ausgedehnt werden, wenn sich kein nachfolgender Nutzer eingetragen hat. 
Die Tennisplätze dürfen nur in vorschriftsmäßiger Tenniskleidung und mit Tennisschuhen betreten werden. 
Die Clubräume / Gaststätte / Toiletten / Flur / Garderoben dürfen nicht mit Tennisschuhen betreten werden.  
Den Tennisspieler-/innen steht jeweils zum Umkleiden eine bezeichnete Kabine zur Verfügung. Für die in der 
Umkleide befindlichen Gegenstände wird keine Haftung übernommen. 
Den Anweisungen des Platzwartes/Vorstand im Hinblick auf die Bespielbarkeit der Plätze ist unbedingt Folge zu 
leisten. Bei Regen darf nicht gespielt werden. 
Jeder Mangel der Tennisanlage ist unverzüglich dem Platzwart / Vorstand, alternativ dem Clubwirt mitzuteilen. 
Jeder Platz muss, je nach Trockenheit des Platzes, vor Spielbeginn entsprechend bewässert werden; kurze 
Bewässerung sollte auch bei starker Trockenheit vor dem Abziehen bei Spielende vorgenommen werden, um 
jedwede Staubbildung auch bezogen auf den Gaststättenbetrieb zu unterbinden.. 
Das Mitnehmen von Gläsern / Bierkrügen / Glasflaschen auf die Tennisplatzanlage ist nicht gestattet. 
Die Spieler sind nach dem Spiel verpflichtet, den Platz rechtzeitig und in ordentlichem Zustand zu verlassen, also 
verursachte Unebenheiten auszugleichen, abzuziehen und die Einzel- u. Doppellinien zu kehren. 
Verstöße gegen die Spiel- und Platzordnung können zu einem Spielverbot, im Extremfall sogar zum Ausschluss 
aus dem Verein führen. 
 

Tennisplatz Belegung: 
Jedes „aktive Tennismitglied“ und „Zweitmitglied“ ist erst nach Zahlung des Mitgliedsbeitrages 
spielberechtigt. Bei starkem Andrang sind Doppelspiele durchzuführen. Für die Platzbelegung ist die 
aushängende „Platzbelegung TCE“ zu beachten. 
  

Verbandsspiele und Turniere: 
Bei Verbandspielen und Turnieren sind sämtliche Plätze, die zur Durchführung benötigt werden, für den 
allgemeinen Spielbetrieb gesperrt. Die Sperre beginnt 30 Minuten vor Beginn der Spiele. Der Vorstand behält 
sich das Recht vor, die Plätze so lange zu sperren, bis auch das letzte Spiel beendet ist. 
Die Zeiten der Verbandsspiele oder sonstigen Vereinsveranstaltungen werden am schwarzen Brett 
veröffentlicht. 
 

Gäste: 
Gäste sind Nichtmitglieder oder nicht aktive Mitglieder des TCE.  
Der Spielbetrieb von Tennismitgliedern mit Gästen ist nur möglich, wenn 15 Minuten vor Spielbeginn ein Platz 
für den allgemeinen Spielbetrieb zur Verfügung steht. 
Die Platzbelegung für Gäste ist in der Zeit  bis 17.00 möglich.  
Ab 17 Uhr ist ein Spielen eines Gastes nur mit Mitgliedern gestattet und benötigt die Zustimmung eines 
Vorstandsmitgliedes; Ausnahme besteht dann, wenn sich kein Mitglied in die Platzbelegung eingetragen hat.  
Die Platzmiete ist vor Spielbeginn beim Clubwirt zu entrichten und beträgt 

- das Mitglied mit einem Gast      5,- € je Stunde und Gast 
- die Gäste untereinander ohne Vereinsmitglied   5,- € je Stunde und Gast 

Als Alternative können Gäste über ein Sommerabonnement (jedoch nur 1x je Woche eine Stunde) für eine 
Pauschale von 50,- € erwerben, welche vorab per Banküberweisung zu begleichen ist. 
 

Tennistrainer: 
Grundsätzlich dürfen nur die durch den Vorstand autorisierten Tennistrainer unsere Anlage zur Ausübung ihres 
Tennistrainings, benutzen. Alle anderen Trainer benötigen die Zustimmung per Vorstandsbeschluss. Auf dem 
Aushang „Platzbelegung TCE“ sind alle genehmigten Trainerstunden farblich gekennzeichnet. 

http://www.tc-elversberg.de/

