
Platz- und Spielordnung 
ALLGEMEINE REGELN 

1. Korrekte Tennisbekleidung ist erforderlich, mindestens 50 % der Kleidung 
sollte weiß sein - ausgenommen Wärmebekleidung - es werden jedoch 
auch Zugeständnisse an den jeweiligen Modetrend gemacht. Auf ein 
Tennishemd sollte auch im Sommer nicht verzichtet werden. Spielen Sie 
bitte nur in Tennisschuhen, Jogging- und Straßenschuhe sind nicht 
erlaubt. 

2. Für Unfälle und Diebstähle auf der Anlage und im Clubhaus haftet der 
TCR nicht. 

3. Gegen Sportunfälle sind alle Mitglieder durch den TCR versichert. 

4. Hunde sind auf der Anlage an der Leine zu halten, auf den Plätzen, in der 
Tennishalle, im Clublokal und in den Umkleideräumen heißt es für sie: 
"Ich muss leider draußen bleiben." 

5. Gäste können unsere Plätze nur bis 17.00 Uhr gegen Zahlung einer 
Gastgebühr benutzen. Die Gebühr ist beim Clubwirt unter Angabe des 
Namens und des Partners vor Spielbeginn zu entrichten. Von der Zahlung 
einer Gastgebühr sind die Mitglieder unseres Nachbarvereins BLAU - 
WEISS ausgenommen, sie müssen jedoch mit einem Mitglied des TCR 
spielen. 

6. Jede/r Spieler/In ist verpflichtet gegebenenfalls vor Spielbeginn oder 
während des Spiels intensiv den Platz zu spritzen und nach Spielende den 
Platz von Zaun zu Zaun abzuziehen. Linien säubern nach Bedarf. 

 SPIELORDNUNG 

1. Die Spielabwicklung erfolgt nach den Regeln des Deutschen 
Tennisbundes. 

2. Die Belegung der Plätze erfolgt täglich ab 15.00 Uhr - am Ruhetag ab 
18.00 Uhr - für den darauffolgenden Tag, entweder durch persönliche 
Anwesenheit oder telefonisch unter 32100 beim Clubwirt oder dessen 
Vertreter. Ein Mitglied darf täglich nur eine Stunde und einen Platz 
belegen und spielen. Hierbei ist, bzw. sind die Partner namentlich zu 
benennen Eine Belegung für andere Spieler ist nicht gestattet. (Ausnahme 
Doppel und Familienmitglieder) Belegungen unter falschem Namen 
können einen Ausschluss vom Spielbetrieb nach sich ziehen, im 



Wiederholungsfalle behält sich der Vorstand weitergehende Maßnahmen 
vor. Falls eine belegte Stunde nicht wahrgenommen werden kann, wird 
um möglichst frühzeitige Absage beim Clubwirt oder dessen Vertreter 
gebeten. Umtragungen können nur nach Rücksprache mit dem Clubwirt 
oder dessen Vertreter oder ggf. den zuständigen Vorstandsmitgliedern 
vorgenommen werden. 

3. Die Abendstunden ab 17.00 Uhr sind bevorzugt den berufstätigen 
Mitgliedern vorbehalten. Nicht berufstätige Mitglieder werden gebeten, 
nach Möglichkeit die schwächer belegten Stunden vor 17.00 Uhr zu 
nutzen. 

4. Schülern, Jugendlichen und Studenten, soweit sie nicht berufstätig sind, 
ist das BELEGEN von Stunden nach 17.00 Uhr nicht gestattet. Nicht 
belegte Plätze, die von diesen Mitgliedern nach 17.00 Uhr genutzt werden, 
sind berufstätigen Mitgliedern auf Verlangen freizugeben. Ausnahmen 
bilden Schüler, Jugendliche und Studenten, die am Mannschaftstraining 
teilnehmen, Trainerstunden haben oder mit erwachsenen Mitgliedern 
spielen. 

5. Hat ein berechtigter Spieler seinen belegten Platz nicht rechtzeitig in 
Anspruch genommen, kann dieser nach 10 Minuten anderweitig belegt 
werden. 

6. Spielerinnen und Spieler die am Mannschaftstraining teilnehmen bzw. 
teilgenommen haben, können vorher oder nachher keinen Platz mehr 
beanspruchen. Trainerplätze, sowie Plätze für das Mannschaftstraining, 
werden vorbelegt. Mannschaftstraining für die einzelnen Mannschaften 
kann nur einmal wöchentlich belegt werden. 

7. Platz- und Sportwart sind für die Einhaltung der Platz- und Spielordnung 
zuständig, sie können jedoch durch jedes andere Vorstandsmitglied 
vertreten werden. Ihnen sind Wünsche und Beschwerden vorzubringen. 

8. Alle Mitglieder und deren Gäste sind gehalten, während des 
Spielbetriebes gegenseitige Rücksichtnahme zu üben. Im Interesse eines 
gutnachbarschaftlichen Verhältnisses zu unseren Anrainern bitten wir 
beim Spiel auf den Plätzen 4-5-6-7-8-9 auf einen möglichst niedrigen 
Geräuschpegel zu achten. 

 Fahren Sie bitte innerhalb unserer Anlage im Schritttempo. Vielen Dank. 
 
TENNISCLUB ROTENBÜHL e.V. 
-Der Vorstand- 
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