
Platz- und Spielordnung für die Abteilung Tennis 

Präambel 

Die vorliegende Platz- und Spielordnung für die Nutzung der Tennisanlage der Tennisabteilung des 

TSV Haar e.V. durch Mitglieder und Gäste entstand aus den Erfahrungen der Mitglieder, der 

ehrenamtlichen Abteilungsleitung und der Historie und soll einen möglichst reibungslosen und 

unbeschwerten Spielbetrieb über das ganze Jahr ermöglichen. Wichtigster Beitrag eines jeden 

Einzelnen dazu ist es, sich sportlich, respektvoll und fair zu verhalten, und zwar nicht nur gegenüber 

dem jeweiligen Gegner sondern auch gegenüber allen anderen Mitgliedern und Gästen des Vereins.  

Diese Platz- und Spielordnung ist für alle Mitglieder und Gäste der Tennisanlage der Tennisabteilung 

des TSV Haar bindend. Für die Nutzung der Anlagen und Einrichtungen des „TSV Haar Racket Parks“ 

gelten ggf. andere Regelungen.  

1. Tennisanlage der Tennisabteilung 

Zur Tennisanlage der Tennisabteilung des TSV Haar gehören 

 

 Die Tennis-Sandplätze 1-9  inkl. allen Zubehörs, Zäune etc. sowie die Haupttribüne 

 Die Ballwand hinter Platz 10 ( auch für Gäste des Racket Parks nutzbar) 

 Die Wege zu den Plätzen und Grünanlagen zwischen den Plätzen 

 Das Tennisstüberl (zur Nutzung, nicht zum Betrieb) 

 Die Tennisterrasse vor dem Tennisstüberl 

 Die Umkleiden unter der Haupttribüne (Herren-Umkleide, Damen Umkleide, Gäste-

Umkleide) inkl. der jeweiligen Duschen und Toiletten und der Gänge unter der 

Tribüne 

 Spinde in den Umkleiden können für  15 € im Kalenderjahr dauerhaft gemietet 

werden. Die Schlüssel gibt es nach Bezahlung beim Thekenpersonal im Racket Park. 

NICHT  zur  Tennisanlage der Tennisabteilung des TSV Haar gehören: 

 Die Tennis-Sandplätze 10-13 

 Bei Vollbelegung der TA-Plätze kann nach vorheriger Anmeldung an der Rezeption 

auf die Plätze 10 – 13 (falls diese frei sind) ausgewichen werden.  

 Alle Einrichtungen des Racket Parks (Saunabereich, Bistrobereich, Hallenplätze, 

Racket Park „kleine Terrasse“, Umkleiden, Duschen, Toiletten etc..)  

 

2. Allgemeines Verhalten auf der Tennisanlage 

Auf der Tennisanlage sind folgende Regeln einzuhalten: 

 Jeglicher Müll (auch alte Bälle und Balldosen!) ist in den (reichlich vorhandenen) 

Mülleimern zu entsorgen. Mülleimer befinden sich an jedem Platz, auf der 

Tennisterrasse, in der Küche des Tennisstüberls und in den Umkleiden und Duschen.  

 Jeglicher unnötiger und übermäßiger Lärm ist, vor allem im Sinne der anderen 

Spieler, unbedingt zu vermeiden. 

 (Einrichtungs-) Gegenstände der Tennisanlage wie Stühle, Tische, Sonnenschirme 

sollten an den Ort zurückgebracht / -gestellt werden, wo man sie hergeholt hat. 



 Das Tennisstüberl ist NICHT mit Sand-Tennisschuhen zu betreten, AUCH NICHT MIT 

VERMEINDLICH SAUBEREN.  Das Rauchen ist im Tennisstüberl absolut und zu jeder 

Zeit untersagt. 

 Hunde sind auf den Tennisplätzen NICHT erlaubt, innerhalb der Tennisanlage sind sie 

an der Leine zu halten. Hinterlassenschaften der Hunde sind umgehend durch den 

Besitzer zu entsorgen, auch in den Grünanlagen. Hier spielen ggf. kleine Kinder! 

 

3. Spielordnung 

 Das Spielen auf allen Plätzen der Anlage ist für aktive Mitglieder während der 

Tennissaison (ca. Mitte April bis Ende Oktober) grundsätzlich jederzeit und kostenfrei 

möglich. 

Ausnahmen: Vorrang haben 

i. Vereinsinterne Ranglisten- oder Forderungsspiele 

ii. Jugendtraining (siehe Trainingsplan im Schaukasten!) 

iii. Mannschaftstraining während der Medenspielsaison (Mai – Juli)  (siehe 

Trainingsplan im Schaukasten!) 

iv. Jegliche Form von vorher bekannten und angekündigten Turnieren (BTV-, LK-

Turniere, Medenspiele, Vereinsmeisterschaften, „Schleiferlturniere“) 

 Die Tennisplätze dürfen nur dann betreten und bespielt werden, wenn Sie vom 

Platzwart , dem Technischen Leiter oder dem Abteilungsleiter NICHT gesperrt sind. 

Bitte UNBEDINGT die Aushänge und die Magnettafel beachten! 

 Die Eröffnung der Plätze im Frühjahr und deren Schließung im Herbst werden auf der 

Abteilungshomepage bekannt gegeben. 

 Um auf den Sand-Plätzen spielen zu dürfen, ist folgender Ablauf einzuhalten: 

i. Sicherstellen, dass auf dem gewählten Platz im Spielzeitraum kein Training 

oder Turnier geplant ist (Trainings- und Turnierplan im Schaukasten 2)  

ii. Sicherstellen, dass die Plätze / der Platz nicht gesperrt ist 

iii. Mit den Namensschildern der Spieler (2-4) an der Magnettafel auf dem 

jeweiligen Platz den gewünschten Zeitraum reservieren 

iv. Zwischen Reservierung des Spielzeitraums und Beginn des Spielens muss 

immer mindestens einer der eingehängten Spieler auf der Anlage sein! 

Verlassen alle Spieler die Anlage erlischt die Reservierung umgehend und 

kann von jedem Mitglied abgehängt werden. 

v. Rechtzeitig zum Ende des reservierten Spielzeitraums ist entweder: 

1. der Platz zu säubern und (bei Wartenden bitte pünktlich!) zu 

verlassen 

2. frühestens 5 Minuten vor Reservierungsende die Namensschilder um 

45 Minuten „weiterzuhängen“, wenn keine wartenden Spieler in 

Sicht sind 

vi. Nach Ende der Spielzeit sind die Magnetschilder zurück auf die 

Namensschildertafel zu hängen. 

 Die reservierbare Spieldauer beträgt für Einzel und Doppel 60 Minuten (inkl. 

Platzpflege!). 



 Plätze, die nicht ordnungsgemäß reserviert sind (z.B. nur ein Namensschild, definitiv 

nicht der eingehängte Spieler auf dem Platz) gelten als „frei“ und sind auf Verlangen 

umgehend zu räumen. Fehlende Namensschilder sind  an die Abteilungsleitung über 

den Briefkasten im Tennisstüberl  „Anregungen, Ideen, Wünsche  zu melden.  

 Bei Vollbelegung der Plätze sind die Mitglieder dazu angehalten, Doppel zu spielen 

 Bitte beachten: Passive Mitglieder sind Fördermitglieder der Tennisabteilung und 

haben kein Spielrecht auf unseren Plätzen. 

 Spielen mit Gästen: Siehe Punkt 5. 

 

4. Platzordnung 

Auf den Tennisplätzen (Platznummern 1-9) sind folgende Regeln einzuhalten: 

 Die Plätze sind nur mit Tennisschuhe und adäquater Tenniskleidung zu betreten. Das 

Spielen mit nacktem Oberkörper ist keine „adäquate Bekleidung“ und ist deswegen 

untersagt. 

 Die Tennisplätze sollen nur von den Spielern betreten werden. 

 Wenn die Plätze trocken oder sogar staubig sind, sind sie UNBEDINGT vor jedem 

Spielen über die Beregnungsanlage zu wässern. Dies ist bei großer Hitze ggf. auch 

zwischendrin mal erforderlich. Im Sinne des Erhalts der Plätze bitte immer rechtzeitig 

wässern!!  

 Nach dem Spielen ist der GANZE Platz mit der Abziehmatte abzuziehen (idealweise 

spiralförmig von außen nach innen um den Sand auf dem Platz zu halten und nicht in 

die Wasserrinnen zu ziehen) sowie die Linien mit dem Linienbesen abzukehren. 

 Wenn der Platz trocken ist und keine Spieler nachfolgen, ist auch nach dem Spielen 

der Platz nochmals zu wässern 

 Bitte keine alten Bälle, Dosen, leeren Flaschen oder sonstiges am Platz liegen lassen! 

(siehe dazu auch-> Mülleimer unter Punkt 1) 

 Bitte genutzte Sonnenschirme wieder in die Sonnenschirm-Rohre zurückschieben! 

 Wenn Defekte am Platz oder am Equipment (Netz, Linien, Netzpfosten, Beregnung…) 

festgestellt wurden, BITTE unbedingt die Zeit nehmen und über unseren Briefkasten 

„Anregungen, Ideen, Wünsche“  im Tennisstüberl an die Abteilungsleitung melden! 

 

5. Gastspielordnung 

Für Gäste (auch passive Mitglieder), die auf unserer Anlage spielen wollen, gelten folgende 

Regeln: 

 Ein Gastspieler kann nur mit einem aktiven Mitglied spielen (Einzel) 

 Bei einem Doppel muss ebenfalls mindestens 1 aktives Mitglied beteiligt sein 

 Für Gastspieler muss vor dem Spielbeginn an der Racket Park Rezeption die 

Gastspielgebühr bezahlt werden. Diese beträgt derzeit: 

6.-€  pro Platz und Stunde (wenn Mitglied  Erwachsener) 

3.-€  pro Platz und Stunde (wenn Mitglied Kind<18 Jahre oder Student /Azubi) 

 Der Kassenbon ist zusammen mit dem Mitglieds-Namensschild und einem 

„Gastspieler“-Schild gemäß den Platzreservierungsregeln auf der Magnettafel 

anzubringen 



 Grundsätzlich werden Mitgliederpaarungen und Paarungen mit Gästen, die bereits 

bezahlt haben, gleich behandelt. Ein vorzeitiges Ablösen von Paarungen mit 

Gastspielern bei Vollbelegung ist nicht möglich 

 Eine Verlängerung um eine weitere Stunde ist möglich, allerdings muss auch hier 

vorab die Gastspielgebühr entrichtet werden, bevor die Schilder weitergehängt 

werden. 

 Alle Abteilungs-Mitglieder sind berechtigt, die Gastspielordnung im Einzelfall zu 

überprüfen und ggf. „Schwarzspieler“ zur Zahlung zu veranlassen oder von der 

Anlage zu verweisen. 

 

6. Rechtliche Hinweise / Weisungs- und Hausrecht / Bekanntmachungen 

 Trainingstunden bzw. Trainer können über die vereinseigen Tennisschule im Racket 

Park gebucht werden. Andere bezahlte Trainer dürfen einen Platz der TA nur nach 

schriftlicher Genehmigung des Abteilungsleiters Tennis und des TSV-

Geschäftsführers belegen (Gast-Spieler-Ordnung beachten!).  

 Der Platzwart, der Technische Leiter und der Abteilungsleiter haben das Recht, 

jederzeit einzelne Plätze oder die ganze Anlage für den Betrieb zu sperren. Bei Sperre 

aufgrund von Unbespielbarkeit (z.B. Regen, weiche Plätze oder Reparaturbedarf) 

liegt die Beurteilung allein bei dem Entscheidungsträger. Wer entgegen einer 

Platzsperre die Plätze bespielt handelt grob fahrlässig und kann ggf. seinen 

Versicherungsschutz (z.B. bei Verletzung) verlieren. Des Weiteren ist mit 

Konsequenzen durch die Abteilungsleitung und ggf. Schadensersatz bei 

entstandenen Schäden oder mit Platzverbot zu rechnen  

 Die Mitglieder der Abteilungsleitung, der Platzwart sowie der Vorstand des TSV Haar 

üben grundsätzlich Hausrecht auf der Tennisanlage im Sinne der geltenden 

Vorschriften und Gesetze aus. Dies bedeutet u.a., dass die genannten Personen das 

Recht haben, Mitglieder und Gäste bei massivem, vorsätzlichem oder mehrfachen 

Verstoß gegen die Regelungen dieser Platz- und Spielordnung zu sanktionieren, z.B. 

durch Verweis von der Anlage oder durch befristeten Ausschluss vom Abteilungs- 

und Spielbetrieb. 

 Bekanntmachungen (z.B. durch die Abteilungsleitung oder den Vorstand) werden in 

einem der zwei Schaukästen auf der Tennisterrasse oder im Schaukasten im 

Tennisstüberl ausgehängt. Bitte schaut von Zeit zu Zeit mal rein und informiert euch! 

 Schlüssel für den Zugang zum Tennisstüberl (Terrassentür im Sommer) und zu den 

Abteilungsumkleiden (ganzjährig) sind gegen Hinterlegen einer Kaution von 20.-€ 

beim Technischen Leiter erhältlich. Bitte Antrag in den Briefkasten im Tennisstüberl 

 
 
Ein geordneter Spielbetrieb in unserem Tennisclub mit ca. 380 Mitgliedern erfordert gewisse Regeln 
und Kenntnisse der Rahmenbedingungen. Wir bitten daher um Ihr Verständnis für dieses Regelwerk. 
Jedes Vereinsmitglied freut sich, wenn durch ein sportliches, faires, freundschaftliches und 
rücksichtsvolles Verhalten der Einzelnen ein angenehmes Clubleben ermöglicht wird! 
  
 


