
 

 
 
1.  Spielberechtigung 
 
1.1  Jedem aktiven Mitglied, das 

seiner Beitragspflicht nachge-
kommen ist, stehen die Plät-
ze zur Verfügung 

1.2  Die Mitgliedskarte gilt als 
Ausweis der Spielberechti-
gung. Sie muß an der Zent-
raltafel gesteckt werden. An-
dernfalls besteht kein Spiel-
recht. Die Spielberechtigung 
ist nicht übertragbar.  

 

2.  Platzbelegung 
 
2.1  Es dürfen nur Mitgliedskarten 

von Anwesenden gesteckt 
werden. 

2.2  Hat ein Mitglied für sich einen 
Platz belegt, so ist das Mit-
glied verpflichtet, sich bis 
zum Spielbeginn unun-
terbrochen auf der Anlage 
aufzuhalten. Bei Verlassen 
der Anlage wird der belegte 
Platz frei. 

2.3  Die einzelnen Plätze können 
nur in nicht unterbrochener 
Folge bis zu zwei Spielzeiten 
voraus belegt werden. 

 

3.  Spieldauer 
 

3.1.  Die Uhr auf der Zentraltafel 
wird auf Spielbeginn gestellt. 

3.2.  Die Spielzeit beträgt 45 
Minuten für ein Einzel- und 
80 Minuten für ein Doppel-
spiel. 

3.3.  Bei entsprechendem An-
drang darf diese Spielzeit le-
diglich einmal vormittags und 
einmal nachmittags in An-
spruch genommen werden. 

3.4.  Wenn alle Plätze mehrfach 
belegt sind, sollen Doppel 
gespielt werden. 

3.5.  Mannschaftsspieler, die am 
Training oder an Turnier-
spielen teilgenommen haben, 
sind nicht berechtigt, weitere 
Spielzeiten in Anspruch zu 
nehmen, sofern andere Mit-
glieder spielen wollen. 

 

4. Platzeinteilung 
 

4.1.  Generell stehen alle Plätze 
allen Mitgliedern zur Verfü-
fung. Ausnahmen nachfol-
gend in Pkt. 4.f. 

4.2.  Platz 5 steht werktags (nicht an 
Sonn- und Feiertagen) ab 15 
Uhr den Spielerinnen der ers-
ten Damenmannschaft, sowie 
den Spielern der ersten Her-
renmannschaft zur Verfügung. 
Platz 5 muß unaufgefordert ge-
räumt werden, wenn er von 
Spielern der o. g. Mannschaft 
beansprucht wird. 

4.3.  Platz 6 ist Trainerplatz. 
4.4.  Nachfolgende Regelung gilt bis 

30.06 jeden Jahres: Die Plätze 
1, 2, 3 und 4 sind Jugendplät-
ze. Auf den Plätzen 3 und 4 
sind Erwachsene und Ju-
gendliche an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen 
gleichberechtigt.; werktags gilt 
diese Gleichberechtigung auf 
den Plätzen 3 und 4 ab 16.00 
Uhr. Auf den Plätzen 1 und 2 
sind Erwachsene und Jugendli-
che gleichberechtigt, wenn drei 
oder mehr Plätze der Anlage 
durch Turnierspiele oder Mann-
schaftstraining belegt sind. 

4.5.  Nachfolgende Regelung gilt bis 
30.06 jeden Jahres: Über die 
Plätze 1 bis 4 hinaus dürfen 
auch die anderen Plätze von 
Jugendlichen benutzt werden, 
sofern diese von Erwachsenen 
nicht in Anspruch genommen 
werden. Sobald Erwachsene 
spielen wollen, sind die Plätze 
unaufgefordert zu räumen. Um-
gekehrt gilt diese Regelung 
auch für die Jugendplätze. 

4.6.  Jugendliche, die bei Verbands-
spielen der Damen- und Her-
renmannschaften eingesetzt 
werden, haben die Rechte Er-
wachsener Spieler. 

 

5. Wettspielbetrieb  
 

 Turnierspiele haben gegenüber 
dem üblichen Spielbetrieb Vor-
rang. Den Anordnungen der 
Sportwarte und der Turnier-
leitung bitten wir Folge zu leis-
ten. Im übrigen gilt die Platz- 
und Spielordnung. 

 

6.  Spielbetrieb für Gäste  
 

6.1.  Gäste können nur gegen Lö-
sung einer mit dem Datum des 
Spieltages versehenen und 
vollständig ausgefüllten Gäste-
karte spielen. Die Gästekarten 
sind im Clubhaus, beim Platz-
wart, bei den Trainern und im 
Vorstandsbüro erhältlich.  

6.2.  Die Platzmiete beträgt pro Gast 
und Stunde je 6,00 €, sofern 
Mitglied eines anderen Tennis-
clubs und ebenfalls für Schüle-
rInnen, StudentInnen Auszubil-
dende, Zivis. Für Gäste, die 
nicht Mitglied eines anderen 
Tennisclubs sind, beträgt die 
Platzmiete pro Gast und Stun-
de je 10,00 €. Die Platzmiete 

beträgt pro Stunde max. 20 €, 
unabhängig der Personenan-
zahl.  

6.3.  Gastkarten sind wie Mitglieds-
karten zu verwenden gemäß 
2.1. 

6.4.  Im Clubinteresse kann der Vor-
stand Ausnahmen in zeitlicher 
und personeller Hinsicht  hin-
sichtlich dem Spielbetrieb für 
Gäste zulassen oder ein-
schränken.  

6.5.  TC Konstanz-Mitglieder ohne 
Mitgliedschaft in einem ande-
ren Tennisclub - Austritt ohne 
Wohnortwechsel - sind mit ei-
ner Sperrfrist als Gastspieler 
von drei Jahren nach ihrem 
Austritt für den Spielbetrieb be-
legt. 

 

7.  Platzpflege  
 
 Die Plätze sind nach der Be-

legung unmittelbar vor Ablauf 
der Spielzeit von den Spielern 
selbst zu richten. Dabei wird 
der Platz vollständig abgezo-
gen und bei Trockenheit ge-
spritzt. 

  
Der Platzwart darf an der Erfül-
lung seiner Aufgaben nicht ge-
hindert werden. 

 

8.  Bespielbarkeit der Plätze  
 
 Über die Bespielbarkeit der 

Plätze entscheidet der Platz-
wart in Übereinstimmung mit 
dem zuständigen Vorstands-
mitglied für Plätze oder mit ei-
nem Trainer. Ersatzweise jedes 
andere Vorstandsmitglied. 

 
9.  Kleidung  
 
 Es ist in Tenniskleidung und 

mit Tennisschuhen zu spielen. 
Das Spielen mit freiem Ober-
körper ist untersagt.  

 

10.  Ungeschriebenes Gesetz  
 

Tennis wird mit dem ganzen 
Arm gespielt, allein mit dem El-
lenbogen sollte auf unserer An-
lage nichts auszurichten sein. 
Diese Platzordnung regelt den 
Spielbetrieb im Grundsätz-
lichen. Daneben gilt für uns alle 
das ungeschriebene Gesetz 
der gegenseitigen Rücksicht-
nahme. Wir wollen es beherzi-
gen. 
 
 
 
 

- Mai 2011 -  
gez. der Vorstand 

 
 

Sondervereinbarungen sind dem 
Vorstand jederzeit vorbehalten  

Platz- und Spielordnung  
  

gültig ab 01.Juni 2011 


