
Regeln sowie Spiel- und Platzordnung TC Rotlipp 

 

Spielberechtigung 

 Spielberechtigt sind alle Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag oder 

sonstige beschlossene Gebühren bezahlt haben. 

 

Spielzeit 

 Die Spieldauer für ein Einzel beträgt 1 Stunde und die Spieldauer für 

ein Doppel 90 Minuten. 

 Sollte niemand Anspruch auf den Platz erheben, darf auch länger als 

1 Stunde oder 90 Minuten gespielt werden. 

 Sollten Trainings, Tennis-AG’s der Schulen, Medenspiele, Freund-

schaftsspiele etc. auf unserer Anlage stattfinden, so sind diese in 

jedem Falle bevorrechtigt. Die Zeiten hierfür etc. können Sie den 

Aushängen am Clubhaus entnehmen. 

 

Gäste 

 Gäste sind auf unserer Anlage herzlich willkommen. 

 Die Gastgebühr von € 6,00 pro Gastspieler sind entweder bei einem 

Vorstandsmitglied zu entrichten oder auf der Getränkekarte des mit-

spielenden Mitgliedes zu notieren, und zwar mit Datum und Uhrzeit. 

 

Platzpflege 

 Vor Spielbeginn ist der Platz ausgiebig zu wässern, und zwar bis 

zum Zaun. 

 Nach dem Spiel sind die Spieler verpflichtet, den Platz und den 

Auslauf abzuziehen. Unebenheiten und Löcher etc. sind vorher mit 

dem Scharrierholz (Dreikantholz) zu ebnen.  

 Gespielt werden darf nur in Tennisschuhen; Sport-/Tenniskleidung ist 

erwünscht. 



Clubhaus 

 Das Clubhaus, die Duschen und Toiletten dürfen nur in Straßen-

schuhen oder in gut gereinigten Tennisschuhen betreten werden. 

 Bitte darauf achten, dass kein Strom vergeudet wird. Alle Lichter 

sowie die Heizung sind nach Gebrauch wieder auszuschalten. 

 Die Sitzkissen für die Stühle im Außenbereich lagern unter der Theke 

und sind nach Benutzung dort wieder einzuräumen. 

 Wenn Sie Getränke aus dem Kühlschrank entnehmen, so ist dies auf 

Ihrer Getränkekarte zu notieren. Die Getränkekarte ist von Ihnen an-

zulegen und im Anschluss alphabetisch im Karteikasten einzusortie-

ren. In der Regel erfolgt die Abrechnung alle 2 Monate; der Betrag 

wird dann von Ihrem Bankkonto einbehalten. Die abgerechneten 

Getränkekarten werden in einem separaten Ordner im Clubhaus auf-

bewahrt, um gegebenenfalls einen Gegencheck vornehmen zu 

können. 

 Benutzte Gläser und leere Flaschen sind beim Verlassen der Anlage 

im Clubhaus auf der Spüle abzustellen. 

 

Sonstiges 

 Alle Mitglieder sind zur Einhaltung der Spiel und Platzordnung ver-

pflichtet. 

 Das Clubhaus und die Anlage ist vom letzten Mitglied ordnungs-

gemäß abzuschließen. Vorher sollte geprüft werden, ob alle Lichter 

aus sind und die Sitzkissen, Gläser und Flaschen weggeräumt 

worden sind. Auch evtl. geöffnete Sonnenschirme sind zu schließen. 

 Beachten Sie bitte: Alle Nichtmitglieder sind in unserer Versicherung 

beim Hessischen Tennisverband nicht eingeschlossen. Bitte achten 

Sie deshalb insbesondere auf Ihre Kinder und deren mitgebrachte 

Freunde. Im Schadensfall sind Sie als Eltern ggf. haftbar. 

 Der Vorstand ist in jedem Falle weisungsberechtigt. 

 

Ortenberg, Mai 2015 


