
   
 

Platzordnung 1. TC Sankt Augustin e.V. 
 

Vorwort 

Wir alle spielen gerne. Dafür brauchen wir intakte Plätze und eine gepflegte Clubanlage. Beides ist 
beim 1. TC Sankt Augustin vorhanden. Auf unseren sieben Außenplätzen können unsere Mitglieder 
und deren Gäste von April bis Oktober Tennis spielen. 
 
Als Mitglied im Tennisverband Mittelrhein trägt der 1. TC Sankt Augustin auch Pflichtspiele aus und 
ist somit Gastgeber für die Durchführung von Mannschaftswettbewerben wie z. B. Medenspielen, 
Pokalspielen etc. Der Verein ist deshalb verpflichtet die Plätze in ordnungsgemäßem Zustand bereit 
zu stellen. 
 
Der Verein investiert viel für die jährliche Platzaufarbeitung und Instandhaltung. Der vereinseigene 
Platzwart kümmert sich um den Zustand der Tennisplätze und führt ggfls. Instandsetzungsarbeiten 
durch. Er kann eigenständig einen Platz zu Reparaturzwecken sperren oder den Spielbetrieb unter 
Auflagen zulassen (z. B. nur Jugendtraining). 
 
Den Mitgliedern und ihren Gästen obliegt es, bei der Pflege der Tennisplätze mitzuwirken. Ein 
unbeeinträchtigter Sportbetrieb ist nur möglich, wenn Mitglieder und Gäste ihren Anteil hierzu leisten.  
 
 
 

Platzordnung Allgemein 

 mit dem Betreten der Clubanlage (Tennisplätze, Clubräume, Terrasse etc.) erkennt der Nutzer die 

Bestimmungen der Platzordnung an. Ferner stimmt er zu, allen sonstigen, der Betriebssicherheit 

dienenden Anordnungen Folge zu leisten. 

 Trainer, Übungsleiter und Mannschaftsführer sind mit dafür verantwortlich, dass sich alle 

Teilnehmer und Besucher an die Bestimmungen dieser Platzordnung halten. 

 Die allgemeine Haftung erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Betriebshaftpflicht-versicherung. 

Für Sportunfälle kann keine Haftung übernommen werden. 

 Über Beschädigungen der Clubanlage ist der Vorstand unverzüglich zu informieren, um 

entsprechende Reparaturarbeiten veranlassen zu können. 

  



   
 

Platzreservierung der Tennisplätze 

 Ohne Mitgliedskarte ist eine Platzbelegung („Stecken“) nicht möglich. 

 Eine Spielstunde beträgt insgesamt 60 Minuten für Einzel und 90 Minuten für Doppel. Beide 

Zeiten gelten inklusive der Platzpflege. 

 Eine Platzreservierung ist grundsätzlich erst 15 Minuten vor Spielbeginn möglich, es sei denn, die 

Einzelspieler-/Doppelspielerpaarung ist spielfähig auf der Anlage anwesend. Dann kann früher 

„gesteckt“ werden.  

 Zur Belegung eines Platzes sind die Mitgliedsausweise an der Stecktafel am Clubhaus für jeweils 

eine Spielstunde zu stecken.  

- Einzelbelegung 

  Der erste Spieler steckt seine Karte zu Beginn der Spielstunde vertikal auf die   

  Anfangszeit. Der zweite Spieler steckt seine Karte horizontal daneben, sodass das  

  Ende seiner Karte das Ende der Spielstunde markiert. 

 

 
Beispiel vormittags: Spielbeginn 09:00h; Spielende 10:00h 

Beispiel nachmittags: Spielbeginn 16:00h; Spielende 17:00h 

 

- Doppelbelegung 

  im Doppel werden die ersten beiden Karten vertikal und die beiden weiteren Karten  

  horizontal daneben gesteckt. 

 

 
Beispiel vormittags: Spielbeginn 09:00h; Spielende 10:30h 

Beispiel nachmittags: Spielbeginn 16:00h; Spielende 17:30h 

 

 Alle Clubmitglieder haben das Recht auf Spielstunden. Spieler, die bereits am Vormittag 

Spielstunden absolvieren konnten, werden deshalb gebeten, am Nachmittag und Abend 

Zurückhaltung zu üben, um z. B. Schülern/Studenten und Berufstätigen die Möglichkeit zum 

Tennisspiel zu eröffnen. 

 Alle Clubmitglieder sind auf allen Plätzen bis 17:00 Uhr gleichberechtigt. 



   
 

 Ab 17:00 Uhr stehen die Plätze 1 – 4 vorrangig den Erwachsenen (ab 18 Jahren, mind. 1 

Erwachsener) zur Verfügung. 

 Die Plätze 5 + 6 stehen weiterhin allen Mitgliedern gleichberechtigt zur Verfügung. 

 Auf Platz 7 haben Jugendliche generell den Vorrang. D.h. sie können Erwachsene vom Platz 

bitten, um selbst zu spielen. 

 Vorgeplante Belegungen von Plätzen für Trainingszeiten der Mannschaften, der Jugend sowie 

von Meden- und Pokalspielen oder Turnieren sind im Schaukasten neben der Stecktafel 

ausgehängt.  

In diesen Zeiten sind die so vorgelegten Plätze zweckgebunden und für Dritte nicht verfügbar.  

 Das Jugendtraining findet in der Regel von Montag bis Freitag auf den Plätzen 5 + 6 statt. 

 Gesonderte Turnierspiele sind dem Sportwart zu melden. Er regelt die Kennzeichnung der dafür 

zur Verfügung stehenden Plätze. 

 Die Gastspielregelung erlaubt es Clubmitgliedern mit Nicht-Vereinsmitgliedern zu spielen (siehe 

Gastspielordnung). Dies ist allerdings nur möglich, wenn freie Plätze zur Verfügung stehen. Hat 

das Spiel begonnen, darf dieses auch bis zum Ende der gekennzeichneten Spielstunde 

fortgeführt werden. 

 Vom TVM angesetzte Punkt- und Pokalspiele haben grundsätzlich Vorrang vor allen anderen 

Belegungen. 

 In Zweifelsfällen sind die auf der Anlage anwesenden Vorstandsmitglieder entscheidungsbefugt. 

 Verstöße gegen die Platzordnung bzw. grob fahrlässige Beschädigung der Clubanlage können 

zum Entzug der Mitgliedskarte führen. 

 

 

Pflege der Tennisplätze 

 

 Das Spielen ist nur mit entsprechenden Tennisschuhen gestattet. 

 Vor Spielbeginn sind die Plätze ausreichend zu wässern, so dass die Oberfläche während der 

Spieldauer nicht austrocknet. Dies gilt insbesondere in den heißen Sommermonaten. Ggfls. muss 

hier während der Spielstunde nachgewässert werden. 

 Nach dem Spielen muss der Platz sorgfältig abgezogen werden. Damit der Sand auch auf dem 

Platz bleibt und nicht an die Seite gekehrt wird, ist es sinnvoll, in immer kleiner werdenden 

Kreisen, von außen nach innen, abzuziehen. Dabei sollte der ganze Platz, vom Zaun bis zum 

Netz, bearbeitet werden. 

 Nach dem Abziehen bitte nicht vergessen die Linien zu säubern. 

 Die Abziehnetze und Linienbesen nach Gebrauch wieder an den eigens dafür vorgesehenen 

Haken aufhängen bzw. in den Haltungsrohren verstauen. 

 Nach starken Regenfällen können die Plätze erst wieder bespielt werden, wenn vorhandene 

Pfützen abgetrocknet sind und sich beim Betreten der Plätze unter den Schuhen keine Pfützen 

mehr bilden. 

 Müll und Abfall bitte in den bereitgestellten Abfalleimern entsorgen. 

 

 



   
 

Januar 2017, Vorstand 1. TC Sankt Augustin 


