
Platz- und Spielordnung      Tennisclub 
Stand 2020     Neckarhausen e.V. 
 

 
 
 
Es sollte es für jedes Mitglied selbstverständlich sein zum Unterhalt und Pflege unserer 
Tennis-Anlage beizutragen.  
 
Darüber hinaus ist es wichtig, im Sinne eines kameradschaftlichen Sportsgeistes, an der 
geregelten und harmonischen Durchführung des Spielbetriebes mitzuwirken.  
 
Dazu gehört es auch neuen Mitgliedern und Spielern, die ohne Partner sind, ein Spiel zu 
ermöglichen. Folgende Richtlinien sind im Einzelnen zu beachten: 
 
1.  Die Spielzeit für Einzelspiele beträgt 1 Stunde (60 Minuten),  
 für Doppel 1,5 Stunden (90 Minuten). Diese Zeiten gelten immer dann,  
 wenn Club-Mitglieder in der „Warte-Schlange“ sind. 
 
2.  Der Platz ist in diesem Fall nach Ablauf der Spielzeit unaufgefordert zu räumen.  
  
3. Sofern eine Austrocknung des Platzes sichtbar ist hat der Platzbenutzer den Platz nach 

Spielende ausreichend zu wässern, auch wenn keine Spieler direkt folgen. 
 
4.  Jeder Spieler schreibt sich mit seinem Namen auf der im Clubhaus ausgelegten 

Platzbelegungsliste ein. Dabei gilt: Bei Spielbeginn sollten alle Namen, auch bei einem 
Doppel, eingetragen sein. 

 
5.  Platzbelegungen für Training sind an der Platzbelegungsliste hinterlegt und haben  
 immer Vorrang. Das gleiche gilt für Verbandsspiele und Turniere. Diese Termine sind 

dem Aushang im Clubhaus sowie den Informationen per email zu entnehmen. 
 
6.  Jugendliche, Schüler und Studenten sind auf Platz 4 voll spielberechtigt.  
 Auf allen anderen Plätzen sind sie werktags ab 17.00 Uhr sowie am Samstag und 

Sonntag nur mit einem erwachsenen Clubmitglied spielberechtigt sofern es sich nicht 
um festgelegte Trainingszeiten handelt. 

 
7.  Bei uns dürfen, zunächst probeweise, Tennisspielerinnen und -spieler, die in einem 

anderen Tennisverein Voll-Mitglied sind, zusammen mit einem Schnupper- oder Voll-
Mitglied des TC Neckarhausen ohne Entrichtung einer Gast-Spielgebühr spielen. Gäste, 
die kein Mitglied in einem anderen Tennisverein sind, und passive Mitglieder dürfen 
gegen eine Gastgebühr von € 5,-- pro Person und Stunde zusammen mit einem 
Clubmitglied spielen. Der Gast-Spiel-Beitrag ist in das im Clubhaus bereitliegende 
Kuvert zu hinterlegen und dann bitte in den Briefkasten dort einzuwerfen. Gastspieler 
unterliegen ebenfalls der Platz und Spielordnung des TC Neckarhausen. Besonders ist 
auf die Schuhe zu achten, es darf nur mit richtigen Sandplatz-Tennisschuhen gespielt 
werden. 

 
8.  Eltern haften für ihre Kinder und für eventuell verursachte Schäden.  
 


