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1. Einleitung 

Die Spiel- und Platzordnung soll eine für alle Mitglieder genehme Regelung für 

den Spielbetrieb beim ETC Siegertsbrunn festschreiben. Das Ziel eines 

reibungslosen Spielbetriebs ist immer nur dann erreichbar, wenn jeder Einzelne 

das Regelwerk beherzigt und in Zweifelsfällen Verständnis und Rücksicht 

gegenüber anderen Mitgliedern zeigt. Bitte tragt dazu bei, dass die Spiel- und 

Platzordnung ihr gestecktes Ziel erreicht und ein reibungsloser Spielbetrieb 

gewährleistet wird.  

 

 

 

 

 

 

Für die Durchführung des Wettspielbetriebs sowie des organisierten Trainings 

werden vom Verein Plätze zur Verfügung gestellt. Wir bitten alle Mitglieder vor 

Aufbruch Richtung Tennisanlage online die aktuelle Platzbelegung zu 

überprüfen. Es wird darum gebeten für das freie Spiel Tage und Uhrzeiten mit 

hoher Frequentierung der Plätze zu meiden und hingegen auf jene Tage mit 

niedrigerer Frequentierung auszuweichen.  

 

 

2. Spielzeiten 

An allen Wochentagen:  

 

• Einzel:  60 Minuten zu jeder Uhrzeit  

• Doppel:  90 Minuten zu jeder Uhrzeit  

 

Die letzten 5 min der Spielzeit müssen für ausreichende Platzpflege z.B. 

Bewässerung, Platz abziehen, Linien kehren, Aufräumen etc. eingeplant werden.  
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3. Platzbelegung 

 

1. Die Belegung der Plätze erfolgt durch Einsetzen der 

magnetischen Namensschilder an der Belegungstafel zu jeder 

vollen 1/4-Stunde (0-, 15-, 30-, 45-min Stellung der Uhr).  In 

Streitfällen gilt grundsätzlich die Uhr, die im Außenbereich 

des ETC angebracht ist. Ein Platz darf nur bespielt werden, 

wenn er für die Zeit ordnungsgemäß belegt wurde.  

 

2. Der Spieler, der einen Platz belegt, muss bis zum Beginn 

seines Spieles physisch auf der Anlage anwesend sein, sonst 

verfällt seine Belegung.  

 

3. Für Einzelspiele sind die Namensschilder beider Partner, bei 

Doppelspielen alle vier Namensschilder gemäß der 

beabsichtigten Startzeit des Spiels einzusetzen.  

 

4. Sind die Plätze zum gewünschten Spielbeginn alle belegt, so 

sind die Namensschilder der nachfolgenden Spielpaarungen 

möglichst ohne zeitlichen Zwischenraum an die bereits 

vorhandene Platzbelegung anzufügen.  

 

5. Platzbelegungen für einen späteren Zeitpunkt (d.h. nicht 

unmittelbar im Anschluss an eingehängte Namensschilder) 

sind grundsätzlich möglich. Sollte aber eine spielbereite 

Paarung diesen freien Platz mindestens eine ¼-Stunde früher 

beanspruchen, dann muss die reservierende Spielpaarung 

entweder eher beginnen oder den Platz freigeben.  

 

6. Belegt eine Einzelperson einen Platz, so kann sich generell 

jedes Mitglied dazu hängen.  
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7. Belegt eine Einzelperson einen Platz direkt im Anschluss an 

eine eingehängte Paarung, so muss diese Einzelperson dann 

den Platz an eine spielbereite Paarung abgeben, wenn sie         

5 min nach geplantem Spielbeginn noch keinen anwesenden 

Spielpartner hat.  

 

8. Hat eine Spielpaarung seine Spielzeit begonnen, so darf jeder 

Spieler dieser Paarung erst nach Beendigung der dafür 

belegten Spielzeit sein Schild neu einsetzen und die neue 

Startzeit einstellen.  

 

9. Jeder Spieler darf nur mit seinem Schild für sich selbst 

reservieren. 

 

10. Falls die Plätze durch Mitglieder nicht ausgelastet sind, 

können Gäste mit oder ohne Mitglied pro Platz maximal         

60 min spielen. Der Stundenpreis je Platz und Person ist der 

„Gastspielerordnung“ zu entnehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

11. Nach Beendigung der Spielzeit sind die Namensschilder zu 

entfernen und alphabetisch einzuordnen.  

 

12. Bei Regelverstößen kann jedes Mitglied die Verursacher 

darauf hinweisen. Der Verursacher ist dann verpflichtet, die 

notwendigen Korrekturen umgehend vorzunehmen. In 

Streitfällen entscheidet die Spartenleitung, falls diese auf der 

Anlage anwesend ist. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen 

gegen vorstehende Platzordnung kann die Spartenleitung 

eine befristete Platzsperre verhängen.  
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4. Sonderregelungen 
 

1. Das Spiel an der Ballwand ist für jedes Mitglied möglich und 

erfordert keine Platzbelegung durch Einsetzen der 

magnetischen Namensschilder an der Belegungstafel.  

 

2. Auch für Clubmeisterschaftsspiele gelten die angeführten 

Prinzipien der Platzbelegung. Da eine Spielzeit von 60 min in 

den wenigsten Fällen ausreicht, können diese Spiele zu Ende 

gespielt werden und damit die 60min-Grenze überschreiten. 

Um nachfolgende Spielpaarungen darüber zu informieren, 

erfolgt die Platzbelegung in diesem Fall mit den Namens-

schildern sowie dem Schild „Turnier“.  

 

3. Insbesondere dürfen für Instandsetzungsarbeiten gesperrte 

Plätze vor deren ausdrücklicher Freigabe nicht bespielt 

werden. Zuwiderhandelnde müssen für die Beseitigung 

entstehender Mängel und Schäden haften, sowie unter 

Umständen mit einer befristeten Spielsperre rechnen.  

 

4. Nach Regen hat der bezahlte Trainer solange Anspruch auf 

den ersten bespielbaren Platz, bis der ihm zugeteilte Platz 

(laut Trainingsplan) wieder bespielbar ist. 
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5. Platzpflege 
 

1. Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennis-

schuhen bespielt werden.  

 

2. Das ETC Clubheim darf nicht mit Tennis-

schuhen betreten werden.  

 

3. Alle Spieler sind verpflichtet am Ende der 

Spielzeit den gesamten Tennisplatz (bis zum 

Zaun) abzuziehen, die Linien zu kehren, 

Löcher zu schließen und den Platz bei 

Trockenheit vor und nach dem Spielen 

manuell / automatisch zu bewässern (alle 

Informationen dazu sind zusätzlich der 

Tennisplatz-Ordnung vor Ort zu entnehmen). 

 

4. Die Abziehteppiche und Linienbesen gehören 

wieder an ihren Platz. Es wird gebeten, 

Gläser, Getränkeflaschen, Müll usw. wieder 

mitzunehmen bzw. in den vorgesehenen 

Behältern zu entsorgen.  

 

5. Damit unsere Tennisplätze noch viele Jahre 

genutzt werden können und weiterhin in 

einem einwandfreien Zustand bleiben 

werden alle Mitglieder und Gastspieler 

gebeten, die Tennisanlage mit allen 

Einrichtungen zu schonen, denn jede 

Erneuerung, Reparatur, Platzüberholung, 

Anpflanzung usw. muss aus den Mitglieds-

beiträgen finanziert werden. 
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