
WICHTIG!  
SPIELORDNUNG FREIPLÄTZE 
 

Die Spielordnung soll einen reibungslosen und 
chancengleichen Spielbetrieb für alle Mitglieder 
sicherstellen. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn alle 
Spieler bereit sind, sich in sportlicher und fairer Weise an die 
Grundsätze der Spielordnung zu halten.  

Platzbenutzung 

Plätze und die Platzanlage sind so zu verlassen, wie man 
diese selbst anzutreffen wünscht  

Auf dem Platz darf nur mit Tennisschuhen gespielt werden.  

Schuhe mit ungeeigneter Sohle sind nicht erlaubt!  

Trockene Plätze sind vor dem Spiel, falls nötig auch 
während des Spiels, zu wässern.                                    

Spätestens nach dem Spiel müssen die entstandenen 
Platzunebenheiten aus-gebessert werden. Benützen Sie 
bitte dazu die bereitstehenden Platzpflegegeräte.  

Die Platzpflegegeräte sind nach Benutzung an den dafür 
vorgesehenen Standort zurückzubringen.  

Der Platz ist nach dem Spiel vollständig bis zu den Rändern 
abzuziehen. 

Bitte die Linien nach dem Spiel nicht kehren.  

Flaschen, Abfall und sonstige Utensilien bitte mitnehmen.  

Sonnenschirme unbedingt windsicher schließen.  



Ganz was Neues 

Bei Regen dürfen Mitglieder kostenlos die online gebuchten 
Stunden nach Verfügbarkeit in der Halle spielen. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass die Trainer Vorrang haben. Um den 
Hallenteppichboden zu schonen sind dabei absolut zwingend 
saubere Tennisschuhe vorgeschrieben.  

Bitte regeln Sie die Belegung der freien Hallenplätze 
einvernehmlich und freundschaftlich. 

Spielberechtigung auf den Plätzen 

Wir haben ein Online-Buchungssystem.  

Mitglieder und Nichtmitglieder können Plätze über das 
Buchungssystem auf unserer Homepage:                      
www.tcgruenrot.de buchen.  

Die max. Belegzeit beträgt für ein Einzelspiel 60, für ein 
Doppel 90 Minuten 

Wir empfehlen unseren Mitgliedern vor dem Spiel zu buchen. 
Mitglieder können jedoch auch jederzeit und ohne Buchung 
auf nicht belegten Plätzen spielen. 

Wichtig!: Gastspieler müssen vor dem Spiel den Platz 
online buchen.  

Gastspielregelung  

a) Aktive Mitglieder eines anderen Weidener Tennisvereins 
dürfen 1 Mal pro Monat kostenlos mit einem Vereinsmitglied 
spielen. Für jede weitere Platzbenutzung wird im Voraus die 
halbe Platzmiete von 6€ pro Stunde fällig. 

 

http://www.tcgruenrot.de/


b) Von Spielern die keinem Weidener Tennisverein 
angehören und mit einem Vereinsmitglied spielen ist in jedem 
Fall im Voraus die halbe Platzmiete von 6€ pro Stunde zu 
entrichten. 

c) Gastspieler können frühestens 48 Stunden vor dem 
Spieltermin buchen. Ausnahme: In den Spitzenbelegzeiten 
Montag bis Freitag zwischen 17:00 und 19:00 Uhr kann max. 
1 Stunde vor Spielbeginn gebucht werden. Preis pro Platz 
und Stunde: 12€ 

Turniere, Training, Breitensport 

Für Turniere, den offiziellen Trainingsbetrieb, sowie für die 
Durchführung der Breitensportkurse oder Veranstaltungen 
von Kooperationspartnern können die benötigten Plätze 
durch den Sportwart oder seine Vertreter gesperrt werden.  

Freundschaftsturniere dürfen auf den Plätzen nur mit 
Zustimmung des Sportwartes oder seines Vertreters 
ausgetragen werden. Dabei ist auf die Interessen aller 
Mitglieder Rücksicht zu nehmen.  

Sonstiges 

Der Technische Wart, seine Vertreter, sowie die Platzwarte 
können Plätze sperren, wenn dies aus Sicherheitsgründen 
oder zur Wartung und Pflege der Plätze erforderlich ist. 

Der Vorstand behält sich vor, wiederholte Verstöße gegen 
die Spielordnung zu ahnden. 

Der Vorstand 


