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                   Club-Regeln 2019 
 

1. Platzbelegung 
 
Um einen Platz zu reservieren, tragen Sie sich entweder in die Platzreservierungslisten am 
Clubhaus ein und/oder für freie Spielzeiten stecken Sie Ihren Mitgliedsausweis sowie die der 
Mitspieler für den entsprechenden Platz links über der jeweiligen Platzuhr.   
(nach Spielende Ausweise wieder im Ausweiskasten deponieren). 
Achtung !  Wenn die Ausweise nicht gesteckt sind, kann der Platz sofort abgelöst werden. 
 
Stellen Sie die Uhrzeiger vor Spielbeginn auf die volle Stunde oder die halbe Stunde.  
Sie reservieren damit den Platz für eine Stunde.   
Bei Betreten der Plätze 10 min. nach der Zeitgrenze, kann die Uhr auf die nächste halbe Stunde 
gestellt werden. (z.B. um 10 Uhr 12, Spielbeginn auf 10 Uhr 30 stellen). 
Ein Weiterdrehen der Uhr bei Nichtablösung ist nicht gestattet.   
 
Sind alle Plätze belegt, reservieren Sie den Platz für die folgende Stunde, indem Sie Ihren 
Mitgliedsausweis auf die rechte Seite stecken und nach der Spielzeit der Vorgänger den Platz 
betreten.  
Im Sinne der Fairness wird der Platz, auf dem am längsten gespielt wurde, als erster abgelöst. 
Sind noch freie Plätze vorhanden, sind diese zuerst zu belegen. 
 

2.  Zugang zu den Plätzen: 
  
Um die Wege zu den Plätzen möglichst kurz zu halten und gleichzeitig Störungen auf den 
Plätzen möglichst zu vermeiden, sollen folgende Wege beachtet werden: 
  
Platz 1 über Platz 2 
Platz 2 direkt 
Platz 3 direkt 
Platz 4 über Platz 3 
Platz 5 direkt von Durchgang 5 und 6 
Platz 6 direkt von Durchgang 5 und 6 
Platz 7 über Platz 6. 
  
Der Spieler, der die Plätze 5, 6 und 7 als letzter verlässt, ist für das Abschließen der Türen  dieser 
Plätze verantwortlich.  
Der Spieler, der die Anlage als letzter verlässt, ist auch für das Abschließen der beiden Zugänge 
am Clubhaus verantwortlich. 
 

3.  Platzpflege 
 
Vor dem Spiel den Platz ausreichend und möglichst gleichmäßig wässern.  
Die Bewässerungsschläuche bitte zwischen den Plätzen  ablegen. 
 
Nach dem Spiel entstandene Löcher  ausgleichen, danach den gesamten Platz bis zum Zaun 
abziehen und Linien kehren.  
Abziehnetze und sonstige Geräte wieder an die dafür vorgesehenen Halter hängen.  
Für die Platzpflege ausreichend Zeit einplanen, so dass pünktlich abgelöst werden kann. 
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Wird auf einem Platz nach einer Stunde nicht abgelöst, kann nach erfolgter Platzpflege weiter 
gespielt werden. Hier kann dann aber jeweils zur vollen und halben Stunde abgelöst werden. 
 

 
 
 

4.  Regelung für Gast-Spieler 
 
Gast-Spieler können mit einem Vereinsmitglied die Anlage des Tennisclubs in begrenztem 
Umfang benutzen (3 mal pro Saison und Gast-Spieler).  
Diese Begrenzung gilt nicht für Mitglieder aus anderen Tennisclubs (Nachweis!). 
 
Die Gast-Spiel-Gebühr beträgt 10 € pro Gast-Spieler und Stunde.  
Sie ist vor Spielbeginn auf dem Abrechnungskärtchen des Mitgliedes einzutragen. 
Die Gebühr wird anschließend vom Konto des einladenden Clubmitgliedes abgebucht.  
Gast-Spieler, die Mitglieder in einem Tennisclub der Verbandsgemeinde Nieder-Olm sind, können 
als Gast eines Vereinsmitgliedes kostenlos spielen. 
Erfolgt die Eintragung nicht vor Spielbeginn, verdoppelt sich die Gebühr. 

 
5.  Hüttenordnung und Getränke-Verkauf   
 
Getränke, die entnommen werden, sind sofort auf dem Abrechnungskärtchen eintragen. 
 
Bei Medenspielen sind die Mannschaftsführer für die ordnungsgemäße Abrechnung über ihr 
Abrechnungskärtchen verantwortlich. 
 
Insbesondere gebietet es die Fairness, dass jeder seine Getränkeflaschen und Gläser wegräumt, 
benutze Aschenbecher ausleert sowie Sitzmöbel und Polster aufräumt.  
 
Vor Betreten der Hütte sollen die Schuhe von Tennissand befreit werden  
(Abstreifmatten und – Bürsten liegen vor dem Eingang).                                               

 
 

 
Wir wünschen allen eine tolle und erfolgreiche Saison 2019 


