Tennis-Platzordnung
Vor Spielbeginn / Voraussetzungen zur Platznutzung:
1. Der Tennisplatz darf nur genutzt werden, wenn dieser vom Vorstand/Platzwart
freigegeben und spielfähig ist.
2. Vor der Tennisplatznutzung ist der Platz ganzflächig und ausreichend zu wässern.
Ausnahme ist lediglich, wenn die gesamte Spielfläche witterungsbedingt feucht ist.
3. Namen aller Spieler, Platz Nr., Start Zeitpunkt sind in der Platznutzungsliste beim
Clubhaus zu erfassen.
4. Gastspieler müssen zusätzlich in der Gastspielerliste beim Clubhaus erfasst werden.
5. Mitgliedsausweise sind an der Tafel anzubringen und die Startzeit an der
entsprechenden „Platzuhr“ soll gestellt werden.
6. Das Betreten des Tennisplatzes ist nur mit Tennisschuhen erlaubt.

Während dem Tennisspielen:
7. Bei besonders hohen Temperaturen ist auch während des Spielens zu wässern.
Hierzu ist vorrangig die Fächerdüse (händisch) zu nutzen!
(Es sollte während des Tages ein möglichst gleichbleibender „Nässegrad“ gehalten
werden!)
8. Durch das Spielen verursachte Löcher sind mit dem Fuß zu schließen und leicht zu
verdichten.
9. Sollten gravierende Schäden am Tennisplatz während des Spielens auftreten, ist das
Tennisspielen unverzüglich auf diesem Platz zu beenden und der Platz muss durch
das Mitglied gesperrt werden.
10. Bei anhaltendem Regen muss das Spiel rechtzeitig unterbrochen werden.

Nach dem Tennisspielen:
11. Der Platz ist mit dem Schleppnetz parallel zum Netz von vorne nach hinten
abzuziehen. Dabei ist zu beachten, den Tennisplatz bis zur Zaun- und
Mittelbegrenzung (inkl. der Ausläufe) abzuziehen.
12. Die verwendeten Gerätschaften sind an ihren Ursprungsort abzustellen.
13. Getränkeflaschen oder sonstiger Müll sind nach dem Spiel vom Tennisplatz zu
entfernen oder in den vorgesehenen Mülleimern zu entsorgen.
14. Nach der Tennisplatznutzung ist der Platz ganzflächig und ausreichend zu wässern.
15. Kleinere oder auch gravierendere Schäden sind an der Platzinstandhaltungsliste am
Clubhaus zu vermerken.
16. Mitgliedsausweise an der Tafel entfernen und den Endzeitpunkt in der
Platznutzungsliste beim Clubhaus eintragen.
„Die Plätze sollten so verlassen werden, wie man diese selbst vorfinden möchte.“

Bei Verstößen gegen die Platzordnung oder grob unsportlichem Verhalten kann ein Mitglied
des Vorstandes eine Verwarnung aussprechen.
Im Wiederholungsfall kann ein Platzverbot angeordnet werden.

