
Platzreservierung und Spielordnung der Tennisabteilung des SCF  

Sinn der Platzreservierung ist es, eine für alle Mitglieder gleiche Chance bei der Belegung der 

Tennisplätze zu ermöglichen. Manipulationen führen zu befristeter Platzsperre. Der Vorstand der 

Tennisabteilung erwartet von den Mitgliedern ein echtes Bemühen um Einhaltung dieser Spiel- und 

Nutzungsordnung, ohne die ein geordneter Spielbetrieb auf den zur Verfügung stehenden Plätzen 

nicht gewährleistet werden kann.   

A. Ordnung und Sauberkeit auf der Anlage  

Alle Mitglieder haben die Pflicht, darauf zu achten, dass Tennisplätze und Sportlerheim in einem 

werterhaltenden, ordentlichen und sauberen Zustand gehalten werden. Festgestellte Mängel und 

Unregelmäßigkeiten sind von den Mitgliedern umgehend dem Vorstand zu melden.  

B. Wartung und Pflege der Plätze  

Für die allgemeine Wartung und Pflege der Plätze ist jeder Spieler, der den Platz bespielt, zuständig. 

Der Platz ist nach jeder Benutzung rechtzeitig den nachfolgenden Spielern in einwandfreiem Zustand 

zu übergeben. Deshalb haben das Abziehen und Beregnen der Plätze innerhalb der Spielzeit zu 

erfolgen. Hierbei ist zu beachten, dass die Plätze komplett beregnet und abgezogen werden, auch 

hinter und neben den Grundlinien. 

C. Spielzeiten und Pflegezeiten  

Spielzeit ist morgens von 8 Uhr bis abends 22 Uhr, ausgenommen die Platzpflegezeit. Diese werden 

durch den Platzwart bekannt gegeben. Der Platzwart ist berechtigt, während der Pflegezeit die Plätze 

zu sperren. Wer während dieser Pflegezeit spielen möchte, kann dies nur nach Absprache mit dem 

Platzwart. Auf dem Trainingsplatz haben die Belegungswünsche des Trainers grundsätzlich Vorrang. 

D. Benutzung der Tennisanlage  

Die Benutzung der Tennisplätze ist nur mit Tennisschuhen erlaubt. Innerhalb der Tennisplätze dürfen 

sich während des Spielbetriebes nur die jeweils Spielenden einschließlich der Schieds- und 

Linienrichter aufhalten. Zuschauer in Tennisschuhen, die auf den Bänken Platz finden, dürfen 

ebenfalls die Plätze betreten.  Das Betreten der Umkleideräume und des Aufenthaltsraumes ist nur 

mit sauberen Schuhen gestattet. Tennisschuhe, mit denen vorher auf der Anlage gespielt wurde, 

sind vor dem Betreten auszuziehen.  Es ist darauf zu achten, dass sich keine Kleinkinder auf den 

Plätzen aufhalten. Eltern haften für ihre Kinder. Grundsätzlich ist die Benutzung der Tennisplätze nur 

den Mitgliedern bzw. deren Gästen, die im Buchungssystem und in der Gästeliste im Tennisheim 

eingetragen sind,  gestattet. Von den Mitgliedern mitgebrachte Gäste können die Plätze mit den 

entsprechenden Mitgliedern benutzen. Für mitgebrachte Gäste ist pro Platz und Stunde ein 

Kostenbeitrag von 8,- € zu entrichten. Der Betrag wird im Rahmen der Abrechnung der Getränkeliste 

dem Mitglied in Rechnung gestellt. Der Name des Gastes und der des Vereinsmitgliedes sind in das 

Gästebuch einzutragen. Es werden keine Dauergäste zum Spielbetrieb zugelassen.   

Die Stunden eines Gastspielers sind auf 3 Stunden/Jahr begrenzt. Inaktiven Mitgliedern  stehen im 

Jahr 3 Freistunden zur Verfügung. Diese Freistunden dürfen nur mit einem aktiven Mitglied gespielt 

werden und müssen in das Gästebuch mit dem Vermerk „inaktives Mitglied“ eingetragen werden.        

Auf den Plätzen herrscht absolutes Rauchverbot.  



E. Belegungsordnung  

Jedes Mitglied muss sich auf der Homepage der Tennis Abteilung www.tennis-fliesteden.de im Login 

Bereich registrieren und erhält dann über den Abteilungsvorstand eine Freischaltung für das Online-

Buchungssystem. 

Platzreservierung  

1) Die Spielzeit beträgt 60 Minuten für Einzel und 120 Minuten für Doppel.  

2) Der Spielbeginn ist jeweils die volle Stundenzeit.  

3) Jedes Mitglied kann nur 1x im Voraus reservieren. Das gilt sowohl dann, wenn er die 

Reservierung selbst erstellt hat, als auch dann, wenn die Reservierung durch seinen Mitspieler erfolgt 

ist. Erst nach Ablauf dieser Spielzeit ist eine erneute Reservierung möglich. Dabei ist es gleich, ob er 

ein Einzel oder ein Doppel reserviert hat. Jeder Spieler muss sich vor der Reservierung vergewissern, 

ob er nicht schon durch einen anderen Spieler eingetragen wurde. 

4) Wer mit einem Gast spielen möchte, muss auch den Namen des Gastes (mit dem Zusatz GAST) in 

die Reservierung eintragen.  

6) Reservierte Plätze müssen bis spätestens 5 Minuten vor Stundenbeginn durch Anwesenheit auf 

der Anlage beansprucht werden. Ansonsten besteht kein Anspruch auf den reservierten Platz.  

7) Der Trainingsplatz wird vom Vorstand oder dem Trainer in der Regel zeitig für Trainingsstunden 

oder andere Events reserviert. Ansonsten kann er grundsätzlich auch von allen Mitgliedern reserviert 

werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Trainer grundsätzlich Vorrang hat.  

Jugendliche   

Als Jugendliche gelten Schüler und Auszubildende, die  am 01.01. eines Spieljahres noch keine 18 

Jahre alt sind. Jugendliche haben Spielrecht auf der gesamten Anlage wochentags bis 17 Uhr, an 

Wochenenden und Feiertagen bis 14 Uhr. Ansonsten besteht nur Spielrecht, wenn die Plätze nicht 

durch Erwachsene belegt werden oder wenn Jugendliche mit Erwachsenen spielen.  

Grundsätzlich ist es erwünscht, dass die Tennisplätze so oft wie möglich bespielt werden. Sofern die 

Plätze nicht reserviert sind, ist es selbstverständlich möglich, die eigenen Spielzeiten zwischen 8 

Uhr und 22 Uhr entgegen der Reservierungsordnung beliebig zu verlängern. Diese Regelung gilt für 

Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen.       
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