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1. Platzbelegung- und Spielzeiten:
• Die Spieldauer beträgt:
o Einzel:
45 Minuten
o Doppel:
60 Minuten
• Für die Platzbelegung ist eine Belegungs-Tafel aufgehängt, an der für jeden Platz eine einstellbare Uhr angebracht ist.
• Unter jeder Uhr gibt es Reihen mit 4 Haken, an die die Namensschilder gehängt werden.
• 2 Schilder für ein Einzel, 4 Schilder für ein Doppel. Dabei dürfen keine Lücken gelassen werden.
• Alle Mitglieder deren Namensschilder an der Tafel hängen, müssen auf der Tennisanlage sein.
• Ein Einzel kann durch eine Person, ein Doppel durch mindestens zwei Personen vorgemerkt
werden.
• Eine Paarung muss bei Spielbeginn komplett sein.
• Jede Paarung muss den Platz innerhalb der eigenen Spielzeit nach dem Spiel abziehen. Die
nachfolgende Paarung muss ihr Kommen rechtzeitig ankündigen und das Spiel pünktlich
beginnen. Verspätungen gehen zu ihren Lasten. Die neue Paarung muss vor Spielbeginn den
Platz wässern.
• Vor Spielbeginn stellen die Spieler die jeweilige Uhr auf das Ende ihrer Spielzeit ein. Eine
Uhreinstellung ist nur im 5-Minuten-Rhythmus nach der Platzbewässerung erlaubt.
• Nach Spielbeginn darf die Uhr nicht nachgestellt werden.
• Kein Spieler darf unmittelbar auf dem gleichen oder einem anderen Platz weiterspielen, wenn
alle Plätze belegt sind.
• Die Erweiterung eines Einzels zu einem Doppel ist nur dann möglich, wenn keine weiteren
Mitglieder für den Platz vorgemerkt sind.
• Kinder und Jugendliche sind bei der Platzbelegung generell gleichberechtigt.
• Nach Beendigung der Spielzeit und Verlassen des Platzes kann erneut reserviert werden.
• Nach dem Spielende sind die Namensschilder von der Belegungs-Tafel abzunehmen.
• Bei starkem Andrang wird im sportlichen Interesse aller gebeten, Doppel zu spielen. Dies gilt
auch, wenn Plätze für Einzelspiele reserviert waren.
2. Platz-Pflege und –Nutzung:
• Die regelmäßige Platzpflege ist Bestandteil des Spieles. Verantwortlich für die Durchführung sind
die Spieler. Dies gilt auch für den Punktspielbetrieb, Turniere und das Vereinstraining.
• Vor dem Spiel sind die Plätze ausreichend zu wässern. Die letzten Spieler am Abend wässern den
Platz nach dem Spiel ausgiebig.

• Die Tennisplätze sollen nur in Tennisbekleidung betreten und genutzt werden.
• Die Tennisschuhe müssen eine geeignete Besohlung haben.
• Nach der Platznutzung sind die Plätze umfassend abzuziehen.
• Besonders zu Saisonbeginn sind Trittspuren und Löcher zuerst mit dem Abziehholz zu bearbeiten.
• Schäden am Platz sind zu beseitigen. Ggf. ist ein Platzverantwortlicher zu informieren.
• Benutzte Geräte sind an den vorgesehenen Stellen wieder aufzuhängen.
• Bei oder nach Starkregen bzw. schlechter Witterung dürfen die Plätze nicht bespielt werden. Die
Entscheidung zur Bespielbarkeit trifft ein Platzverantwortlicher (der technische Wart, ein
Vorstandsmitglied oder Trainer).
• Ein Platz kann zur Pflege gesperrt werden, dies wird durch ein rotes Schild kenntlich gemacht.
3. Gastspielregelung
• Gäste sind auf der Anlage herzlich willkommen.
• Die Bestimmungen der Spielordnung gelten grundsätzlich auch für Nichtvereinsmitglieder.
• Gäste sind nur mit einem Vereinsmitglied spielberechtigt.
• Ein Eintrag des Mitgliedes und des Gastes in das Gästebuch muss vor Spielbeginn erfolgen.
• Neben dem Gästebuch sind Gastmarken ausgelegt, die für die Platzbelegung zu benutzen sind.
• Die Platzgebühr für Gastspieler beträgt 6-Euro/ Stunde. Verantwortlich für deren Zahlung ist das
Vereinsmitglied.
• Mit dem Gast darf nur eine Spielzeit reserviert werden. Weitere Reservierungen sind nur bei
freien Plätzen erlaubt.
• Grundsätzlich wird von den Mitgliedern weitgehende Zurückhaltung bei der Einladung von
Gästen erwartet.
4. Platzreservierungen
• Die Platzreservierungen für Medenspiele, Training, offizielle Freundschaftspiele, interne
Meisterschaften und ähnliches sind den gesonderten Aushängen und Schildern zu entnehmen.
• Bei Medenspielen der Jugendlichen werden für die Einzelspiele alle 4 Plätze belegt, bei den
Erwachsenen 3 Plätze.
• Mannschaftstraining und private Trainingsstunden sind definiert durch die Anwesenheit eines
Trainers des WTC, finden im Stundentakt statt und haben Vorrang vor der normalen
Platzbelegung.
• Es dürfen maximal 2 Plätze (Platz 3 und 4) für Trainings gleichzeitig genutzt werden. Während
offiziellen Spielterminen (z.B. Medenspiele, Vereinsturniere) findet kein Training statt.
Trotz der vorliegenden Spielordnung wird ein reibungsloser Spielbetrieb erst durch das sportliche
Verhalten aller Mitglieder ermöglicht.
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