
TENNIS-CLUB ROT-WEISS DAHL 1978 e.V. 
Platzanlage: Dahl Grundsteinheimer Weg 28, Tel.: 05293-1302 

Platz- und Spielordnung 

Ein reibungsloser Spielbetrieb liegt im Interesse aller Mitglieder. Das kann nur funktionieren, wenn 

sich jeder an dieselben Grundsätze hält! 

 

1.   Platzordnung  

1.1 Jede(s) spielberechtigte Mitglied/Familie erhält bei Eintritt in den Tennisclub einen Schlüssel 

für das Eingangstor und die Tür zu unserem Clubhaus (beide gegen Schutzgebühr). Kinder unter 12 

Jahren, deren Eltern keine Mitglieder sind, erhalten keinen eigenen Schlüssel. Sie haben Zugang zur 

Tennisanlage während ihrer Trainingszeiten und jederzeit, wenn sich erwachsene Mitglieder auf der 

Tennisanlage befinden. 

1.2 Jeder Spieler und jedes Mitglied verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass die gesamte 

Tennisanlage in einem sauberen und einwandfreien Zustand verbleibt.  

1.3 Die Benutzung der Tennisplätze ist grundsätzlich nur mit Tennisschuhen und in Sportkleidung 

erlaubt. 

1.4 Wenn beim Verlassen der Anlage kein weiteres Mitglied mehr anwesend ist, müssen das 
Clubhaus sowie das Eingangstor verschlossen werden.  

 

2.   Platzpflege  

Beginn und Ende der jährlichen Spielzeit werden vom Vorstand festgesetzt und bekannt gegeben. 

Unsere Tennisplätze sind zum Saisonbeginn professionell hergerichtet worden und befinden sich in 

einwandfreiem Zustand. Damit dies bis zum Saisonende auch so bleibt, bitten wir alle Spieler und 

Mitglieder sich an nachfolgende Regeln zu halten:  

2.1 Nach längerem Regen und entsprechend bei Nässe muss mit der Bespielung des Platzes 

gewartet werden, bis dieser wieder ausreichend  abgetrocknet (trittfest) ist.  

2.2 Bei Trockenheit muss der Platz vor und nach dem Spiel beregnet werden, dann kann´s mit 

dem Spiel losgehen. 

2.3 Nach dem Spiel beide Seiten des Platzes mit dem Netz abziehen. Dabei das Netz so hinter 

sich herziehen, dass das Holz auf dem Boden schleift. Beim Abziehen den gesamten Platz ablaufen, 

d.h. auch die Ränder außerhalb der Doppellinien und hinter der Grundlinie mit einbeziehen! Dann 

bildet sich an diesen Stellen nicht ganz so schnell wieder Moos. Nach getaner Arbeit die Abziehnetze 

wieder an die dafür vorgesehenen Haken am Zaun hinter den Grundlinien hängen. 



2.4 Alle  Schäden auf den Plätzen, an den Netzen, den Linien, der Einzäunung, sowie Schäden 

in und am Clubhaus bitten wir unverzüglich unserem Technischen Wart mit einer kleinen Notiz auf 

der Pinnwand im Clubhaus zu melden. 

3.   Spielordnung  

3.1 Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder. Für Gäste ist vom einladenden Mitglied eine 

Gästekarte auszufüllen und in den Kasten neben der Terrassentür einzuwerfen. Die Gebühr von 

6,00€ pro Erwachsenem bzw. 3,00€ pro Jugendlichem wird dann vom bekannten Konto 

des Gastgebers abgebucht. Passive Mitglieder dürfen in der Saison max. 5x gegen Zahlung der 

Gastgebühr mit einer Gastkarte spielen; danach ist die Wandlung in eine aktive Mitgliedschaft und 

die Zahlung des Differenzbetrages für die Saison fällig. 

3.2 Auf den Tennisplätzen 1 bis 4 entscheidet die Reihenfolge des Erscheinens über die 

Platzbelegung. 

3.3 Im Clubhaus hängt an der Wand zu den Umkleideräumen unsere Timertafel. Damit kann 

eine Reservierung für Platz 3 durch Einsetzen des Namens auf der Tafel auch drei Tage im 

Voraus reserviert werden. Jedem Mitglied steht pro Woche grundsätzlich eine Reservierung zu. 

Erst nach Beendigung der Spielzeit kann die nächste Reservierung erfolgen. Wer noch kein 

magnetisches Namensschild hat, trägt sich bitte in die daneben hängende Liste ein. 

3.3.1 Wird eine Vorausbuchung mit mehr als 10-minütiger Verspätung angetreten, so ist diese 

hinfällig und der Platz kann dann anderweitig belegt werden.  

3.4 Die Belegung des Platzes gilt für eine Stunde. Die Platzuhren sind – sofern vorhanden – 

dann auf den Zeitpunkt des Spielbeginns einzustellen. Eine Zeitverschiebung während dieser Spielzeit 

ist nicht gestattet. Wenn zum Spielende keine Nachfolger warten, kann natürlich beliebig verlängert 

werden.  

3.4.1 Bei großem Andrang sollten grundsätzlich Doppel gespielt werden. 

3.4.2 Kinder unter 10 Jahren sollen an Werktagen ab 17 Uhr den älteren Spielern den Vortritt 

lassen. 

3.5 Termine über die fest vorgebuchten Zeiten wie des Mannschaftstrainings, Social 

Tennis, … werden im Schaukasten angekündigt. Die Zeiten und Festlegungen für das Tennis-

Mannschaftstraining sind unbedingt einzuhalten. Ebenso werden die Termine der 

Mannschaftsspiele angekündigt. Die Platzbelegung erfolgt am Spieltag durch die Mannschaftsführer 

und hat Vorrang gegenüber allen anderen Aktivitäten. 

3.5.1 Vom Vorstand angesetzte Turniere, wie Saisoneröffnungsspiele, Clubmeisterschaften 

oder andere genehmigte Veranstaltungen werden auf den Plätzen 1 bis 3 ausgetragen, wenn an 

diesem Tag nur eine Mannschaft spielt. Platz 4 steht dann zur Verfügung. Spielen mehrere 

Mannschaften am gleichen Tag, sind die Plätze 1-4 dafür reserviert. 



3.6 Beanstandungen und Beschwerden hinsichtlich des Spielbetriebes sind an den Vorstand zu 

richten. 

 

4.   Umkleideräume mit Dusche und WC  

4.1 Jeder Spieler und jedes Mitglied hat dafür zu sorgen, dass die Umkleideräume und sanitären 

Anlagen in sauberem Zustand verlassen werden. 

 

5.   Clubhaus  

5.1 Betreten des Clubhauses nur mit sauberen Straßenschuhen. 

Nicht mit Tennisschuhen – das gilt auch für die Terrasse!  

5.2 Zutritt zu unserem Clubhaus haben alle Mitglieder. Beim Verlassen des Clubhauses die Tür 

zuziehen und sichergehen, dass beide Türen auch wirklich geschlossen sind.  

5.3 Alkoholfreie Getränke sind im Kühlschrank vorrätig. Jeder kann sich selbst bedienen. Im 

Clubhaus hängt eine Preisliste aus und jedes Mitglied soll bitte seinen Verzehr in die 

bereitgelegte Liste eintragen. Der angesammelte Betrag wird vom bekannten Konto abgebucht.  

 

6.   Schlussworte 

6.1 Für alle Mitglieder des Tennisvereins wird ein Versicherungsschutz auf der Grundlage des 

Sportversicherungsvertrages der Sporthilfe e.V. gewährt. Dieser steht als unterstützende Leistung 

neben der individuellen privaten Vorsorge bei primär schweren Unfällen und deren Folgen zur 

Verfügung. 

6.2 Für den Verlust von Gegenständen und Wertsachen jeder Art wird vom TC RW Dahl keine 

Haftung übernommen. Eltern haften für ihre Kinder! 

6.3 Für den reibungslosen Ablauf appellieren wir an ihre sportliche Fairness und wünschen viel 

Spaß und Erfolg. 

6.4 Änderungen und Ausnahmen von den Regeln dieser Platz- und Spielordnung kann der 

Vorstand jederzeit im Rahmen der Mitgliederversammlung anordnen. 

 
Bitte folgen Sie den Festlegungen dieser Platz-und Spielordnung. 

 
Der Vorstand                    Paderborn-Dahl, 18.02.2010 


