
Abteilung Tennis 

Stettiner Str. 10, 76829 Landau in der Pfalz 

 

14.02.2014 

Spiel- und Platzordnung 

§ 1 Die Tennisplätze dürfen nur mit original Tennisschuhen und Tenniskleidung betreten 
werden. 
Das Spielen mit entblößtem Oberkörper ist untersagt. 

§ 2 Die Spieldauer beträgt 
a )  f ü r  E i n z e l   6 0  M i n u t e n  
b )  f ü r  D o p p e l  6 0  M i n u t e n .  
Bei starkem Andrang sind Doppelspiele zu bevorzugen. 

§ 3 Vor dem Spiel sind von allen Spielbeteiligten die Magnetschilder an der 
Belegungstafel anzubringen. Wer sich nicht einhängt, wird vom Platz verwiesen. 
Sobald ein Spieler anwesend ist, kann dieser auch das Schild seines Mitspielers bereits 
15 Minuten vor dem vorgesehenen Spieltermin anbringen, auch wenn dieser sich noch 
nicht auf der Tennisanlage befindet. Sobald jedoch zum vorgesehenen Spielbeginn der 
Mitspieler noch nicht erschienen ist, ist die Belegung unverzüglich rückgängig zu 
machen. Nach Beendigung des Spiels sind die Schilder an der Magnettafel 
unverzüglich wieder zu entfernen. 

§ 4 Spielberechtigt sind  alle aktive Mitglieder zu jeder Zeit, sofern die Plätze nicht gesperrt 
sind. 

§ 5 Vor dem Spiel ist der Platz je nach Witterung innerhalb der vorgesehenen Zeit mit der 
Handbrause zu wässern. Ebenso ist zum Ende, auch innerhalb der Spielzeit, der 
ganze Platz von außen nach innen kreisförmig abzuziehen. 

§ 6 Ist die Spielzeit abgelaufen und erfolgt keine Ablösung, kann die Spielzeit verlängert 
werden. 
Das Magnetschild bleibt jedoch unverändert an der gleichen Stelle der Magnettafel, so 
dass nachfolgende Spieler sich an der Anfangszeit orientieren können. Die jeweils am 
längsten auf dem Platz befindlichen Spieler sind abzulösen. 

§ 7 Training, Turniere und Mannschaftsspiele mit offiziellem Charakter, die von der 
Abteilungsleitung angesetzt worden sind, haben Vorrang. 

§ 8 Rauchen auf den Tennisplätzen ist verboten. 

§ 9 Kinder dürfen aus Sicherheitsgründen beim Spiel von Erwachsenen nicht auf den 
Platz. 

§ 10 Bei Nichtbeachtung und Zuwiderhandlungen können von der Abteilungsleitung 
Disziplinarmaßnahmen ergriffen oder § 9 Satz 5 der Satzung angewendet werden. 

 

Diese Ordnung tritt ab 14.02.2014 in Kraft. 

 


