
Tennisgemeinschaft Datteln e.V. 

Platzordnung und Wichtige Regeln 

     

 

1. Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden; das Bespielen der Plätze mit 

anderem Schuhwerk ist strengstens untersagt.   

2. Auf den Plätzen ist eine angemessene Tenniskleidung zu tragen.   

3. Spielberechtigt sind nur Mitglieder, die ihren Beitrag entrichtet haben, im Besitz eines gültigen 

Namensschildes sind und dieses auf der dafür vorgesehenen Tafel angebracht haben.   

4. Für das Einhängen des Namensschildes auf der Beleg-Tafel besteht Präsenzpflicht. Die Partner 

müssen zur eingehängten Spielzeit spielbereit sein, andernfalls erlischt das Recht zur Platzbelegung.   

5. Zu Beginn der Saison sind die Plätze weich und bedürfen einer besonderen Pflege. Deshalb dürfen 

in der 1. Woche die Plätze zwar bespielt, aber keine Matches durchgeführt werden.   

6. Ein „Muss“ für jede/n Spieler/in ist die Beseitigung von Löchern und sonstigen Beschädigungen der 

Platzoberfläche, die während der Benutzung des Platzes entstanden sind. Hierzu gehört auch, daß 

der Platz nicht nur am Ende, sondern evtl. auch während der Spielzeit zusätzlich abgezogen wird.   

7. In der folgenden Zeit sind die Plätze nach Benutzung ordentlich abzuziehen. Evtl. entstandene 

Löcher sind mit den dafür vorhandenen Geräten auszugleichen. Bei trockener Witterung – bei 

starkem Sonnenschein/Wind etc. ist der Platz vor und nach der Benutzung ausreichend zu wässern.   

8. Das Trockenlegen des Platzes (z.B. nach starken Regenfällen) ist untersagt.   

9. Bei sehr hoher Frequentierung der Platzanlage sollte das Doppel-Spiel dem Einzel vorgezogen 

werden. Spieler/innen, die bereits ein Einzel absolviert haben, sollten nicht unmittelbar im Anschluß 

daran im Doppel aktiv werden oder umgekehrt. Rücksicht auf die übrigen Vereinsmitglieder sollte 

geübt werden.   

10. Den Mädchen/Jungen stehen am Wochenende und an Feiertagen die Plätze 6 und 8 vorrangig zur 

Verfügung.   

11. Die durch den Sportwart an die Mannschaften vorgegebenen Trainingsplätze sind aus einem 

gesonderten Aushang ersichtlich.   

12. Die vom Verband oder Bezirk angesetzten Mannschaftsspiele (Meisterschaft) für Jugendliche und 

Erwachsene haben Vorrang  vor dem allgemeinen Spielbetrieb. Die Termine dieser Spiele hängen am 

Informationsbrett aus.   

13. Weitere Details über die Benutzung der Platzanlage sind der Spielordnung zu entnehmen, die 

ebenfalls aushängt   

September 2015         Der Vorstand 


