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Clubhaus-, Platz und Spielordnung 
 

1. Clubhaus 

Öffnungszeiten 

Die Öffnungszeiten des Clubhauses während der Sommersaison sind im Regelfall:       Montag 
bis Freitag von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Die Öffnungszeiten können von der Bewirtung, z.B. bei 
geselligen Anlässen, verlängert werden. Ebenso können die Öffnungszeiten bei Hitze oder 
Regentagen verkürzt werden, sofern kein Spielbetrieb vorherrscht.  

 

 Nutzung 

Das Clubhaus und der Zugang zu den Umkleideräumen darf generell nicht mit Tennisschuhen 
betreten werden. Umkleide- und Duschräume sowie Toiletten sind stets sauber zu halten. 
Abfälle, wie z. B. Shampoo- und Duschgeltuben sind über die Abfalleimer zu entsorgen. Alle 
Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln; evtl. Schäden bitten wir dem Vorstand zu 
melden.  
Clubhaus und Terrasse dürfen nur mit Straßenschuhen betreten werden.  

2. Platzanlage 

Platzpflege 

Nach jedem Spiel ist die Platzfläche mit dem Schleppnetz abzuziehen. Größere Unebenheiten 
sind ggf. vorher mit dem Platzschaber zu beseitigen. Platzschäden und sonstige Defekte sind im 
Clubhaus zu melden. Netzkorrekturen werden nur vom Platzwart vorgenommen. Abfälle, wie alte 
Bälle, Balldosen etc. sind über die aufgestellten Abfallbehälter zu entsorgen. 

 
Bewässerung 

Sämtliche Plätze werden regelmäßig durch den Platzwart bewässert. In Abhängigkeit der 
Witterungsbedingungen, d. h. an besonders trockenen Tagen, muss je nach Platzzustand 
zusätzlich von Hand mit dem Wasserschlauch (Dusche) bewässert werden. 

 
Platzreparaturen 

Für die Bespielbarkeit der Plätze ist der Platzwart zuständig. Er führt Reparaturarbeiten 
eigenständig durch und entscheidet über die Freigabe des Platzes für den Spielbetrieb. 
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3. Spielordnung 
 

Spielzeiten 

Die Spielzeiten betragen sowohl für Einzel- wie auch Doppelspiele 60 Minuten. In dieser Zeit ist 
auch die Platzpflege durch die Spieler vorzunehmen.  

Reservierung der Spielzeiten 

Jedes Vereinsmitglied verfügt über ein Namensschild. Dieses Namensschild ist entsprechend 
der Uhrzeit an die Spielzeitentafel zu heften. Während der Reservierung muss mind. ein Spieler 
auf der Anlage bis zum Spielbeginn anwesend sein. Sollte der Spielpartner bis zum reservierten 
Spielbeginn nicht anwesend sein, so ist diese Spielzeit für die nachfolgende oder wartende 
Paarung freizugeben. 

Nutzung 

Das Betreten der Plätze ist nur mit für Ascheplätze geeigneten Tennisschuhen gestattet. Das   
Bespielen der Plätze mit grob profilierten Sportschuhen ist verboten. Es wird empfohlen 
Tenniskleidung zu tragen. 

 
Gastspieler 

Jedes Vereinsmitglied kann Gäste zum Spielen einladen. Hierbei tragen sich das Vereinsmitglied 
und der Gast vor dem Spiel mit Datum und Uhrzeit in das Gastspielverzeichnis (liegt in der 
Clubanlage aus) ein. Mit der Eintragung erkennen die Gastspieler die gültige Clubhaus-, Platz 
und Spielordnung an. Nach dem Spiel sind die Gebühren in Höhe von       6 € pro Stunde durch 
die Gastspieler zu entrichten. Sollte das Clubhaus nicht geöffnet haben und keine Möglichkeit 
der direkten Bezahlung besteht, muss das einladende Vereinsmitglied das Geld einnehmen und 
bei nächster Gelegenheit im Clubhaus die Nutzung nachmelden und das Geld einzahlen. Bei 
Nichtbeachtung dieser Regelung behält sich der Vorstand vor, den Gastspieler von der Anlage 
zu verweisen. Ein Gast kann bis zu fünf Gastspielerstunden pro Saison in Anspruch nehmen, 
danach muss sich der Gast zur Mitgliedschaft in der Tennisabteilung entscheiden. 
Versicherungsschutz für Gastspieler besteht bei evtl. Verletzungen – Unfällen auf unserer Anlage 
nicht. Das einladende Vereinsmitglied hat den Gast über die Spielbedingungen zu informieren. 

Gastspielerinnen und Gastspieler von anderen Vereinen im Stadtgebiet können jeweils mit einem 
Mitglied unserer Abteilung innerhalb einer Freiluftsaison bis zu fünf Spielstunden ohne 
Kostenberechnung auf unserer Anlage spielen. Auch diese Gastspieler sind vor Spielbeginn ins 
Gastspielerverzeichnis einzutragen.  
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4. Punktspiele, Turniere, Meisterschafts- u. Ranglistenspiele 

Punktspiele und angemeldete Turniere haben Vorrang vor dem Hobbytennis. Voraussetzung ist, 
dass sie im Platzbelegungsplan aufgeführt sind. Dafür können bis zu 4 Plätze beansprucht 
werden, vorrangig auf den Plätzen 1, 2, 4 und 5. Auf der Spielzeitentafel sind diese Plätze für die 
Spiele zu reservieren. Da der Abschluss der Spiele selten planmäßig verläuft, muss das Ende 
der Spiele abgewartet werden, bevor die Hobbyspieler den Platz nutzen können. 
Spiele um die Vereinsmeisterschaft, oder auch Forderungsspiele um eine interne Rangliste 
innerhalb einer Mannschaft haben auch Vorrang, sie müssen aber vorher an der Spielzeitentafel 
angemeldet werden. In diesem Fall wird die Platznutzung bis zum Ende des Spiels gewährt. 
Diese Spiele sollen möglichst am Wochenende oder zu weniger frequentierten Zeit ausgetragen 
werden.  

 
        

5. Kinder- und Jugendtraining 

Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) dürfen die Plätze regulär bis 17:00 Uhr nutzen. Danach 
können sie spielen, wenn diese nicht von Erwachsenen beansprucht werden. Eine Ausnahme 
von dieser Regelung besteht, wenn sich Jugendliche in einer Ausbildung befinden oder am 
Nachmittag Unterricht haben. In diesem Fall erlangen die Jugendlichen den gleichen Status wie 
die Erwachsenen. In Zweifelsfällen sind sowohl die Jugendlichen wie auch die Erwachsenen 
aufgefordert gemeinsam eine Lösung zu finden, die für alle eine gleichberechtigte 
Spielmöglichkeit ergibt. 

Darüber hinaus steht den Trainern für Förderunterricht zusätzlich an zwei Tagen jeweils ein Platz 
bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Diese Tage sollen möglichst zu Zeiten mit wenig Spielbetrieb 
(Donnerstag, Freitag) stattfinden.  

   
 
Georgsmarienhütte, im April 2014     
 
 
Der Vorstand 
 

 

 


