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Platz- und Spielordnung  
TC Holzkirchen 

 
 
Liebe Tennisspielerinnen, liebe Tennisspieler, 
 
in allen Bereichen des täglichen Lebens, bei denen 
viele Menschen gleiche Einrichtungen benutzen, sind 
gewisse „Regeln“ einzuhalten. So auch auf unserer 
Tennisanlage. 
 
Informieren Sie sich bitte stets an den Info-Tafeln 
über Platzbelegungen durch Trainer, Training, For-
derungsspiele oder aufgeführte Platzsperren. 
 
Um Freude und Spaß bei der Ausübung unseres 
Sports zu haben, bitten wir Sie, die nachfolgenden 
„Spiel-Regeln“ zu beachten. 

 
 

1.  Platzbelegung 
 
     Die Plätze 1 – 6 befinden sich an der 
     Krankenhausstraße. 

 
Platzbelegungen -(auch bei angesetztem Mann-
schaftstraining, oder bei Trainerstunden)- dürfen 
ausschließlich durch Einhängen der eigenen 
Mitgliedskarte, oder einer ausgefüllten Gäste-
karte ( s.u. ) vorgenommen werden. 
 
Die Regel-Spieldauer beträgt 1 Std.  Stellen Sie 
die Uhr bitte stets auf die Zeit des Spielbeginns 
ein.  
 
 
 
 

 
 
2. Vormerken/Reservieren eines Platzes 

 
Sind alle Plätze belegt belegt, können Sie sich 
einen Platz durch Einhängen Ihrer Mitglieds-
karte in der 2. Reihe reservieren. 
Freie Plätze müssen bevorzugt genutzt wer-
den, d.h. keine Ablösung, wenn ein anderer 
noch nicht reservierter Platz frei ist.  
Anwesenheit während der Wartezeit ist nicht er-
forderlich.  
Wird ein bereits reservierter Platz vorzeitig frei 
und ist die reservierende Paarung noch nicht 
auf dem Tennisgelände, darf die restliche 
Spielzeit von Anderen „abgespielt“, die Spieluhr 
jedoch nicht neu eingestellt werden. Es sei 
denn, der Platz wird von der reservierenden 
Paarung freigegeben. 
 
Wenn Sie zum Zeitpunkt des vorgemerkten 
Spielbeginns nicht auf dem Tennisgelände sind, 
verlieren Sie die Spielberechtigung auf diesem 
Platz. 
 
Bei Spielbeginn hängen Sie Ihre Ausweise bitte 
in die 1. Reihe und die der vorherigen Paarung 
gebündelt in die 2. Reihe. Vergessen Sie nicht, 
die Uhr auf die Zeit des Spielbeginns einzustel-
len.  

 
Die Verwendung von Mitgliedsausweisen An-
derer mit dem Ziel der eigenen späteren Platz-
belegung ist unsportlich und zu unterlassen. 

 
 
3. Kinder bis 14 Jahre 
 

Kinder dürfen auf allen Plätzen bis  17 h 
und auf Platz 6 zeitlich unbegrenzt spielen. 

 
 
 

 
 
4. Gästespieler 

 
Platzbelegung durch Nicht-Mitglieder mit Gäste-
karte nur zusammen mit einem Mitglied  
 
Für das Doppel gilt folgendes. 
1 Gast und 3 Mitglieder: eine Gästekarte 
2 Gäste und 2 Mitglieder: zwei Gästekarten. 
3 Gäste und 1 Mitglied: zwei Gästekarten. 
 

     Aus besonderem Anlass kann der Vorstand ab – 
     weichende Regelungen treffen.     

 
Die Spielzeit pro Platz und Gästekarte beträgt 1 
Std., bei Doppel oder Mixed 1,5 Std. 
 
Durch Aushang und auf der Homepage des 
TCH wird informiert, wo Gästekarten erhältlich 
sind. Mitglieder, die in der Saison mit Gästen 
rechnen, sollten sich einen kleinen Vorrat zule-
gen; nicht genutzte Gästekarten werden am 
Saisonende erstattet. 
 
Gästekarten sind mit Kugelschreiber auszufüllen 
und zu Beginn der Spielzeit an der Spieltafel 
aufzuhängen. Jedes Clubmitglied und der 
Platzwart sind berechtigt, die Ordnungsmäßig-
keit der Spielberechtigung eines Gastes zu 
überprüfen, bei Unregelmäßigkeiten diesen vom 
Platz zu verweisen und die fehlerhafte Gäste-
karte zu vernichten. 
Mitglieder, die mit Gästen ohne ordnungsgemä-
ße Gästekarte spielen, werden dem Vorstand 
gemeldet und können bei mehr als dreifacher 
Meldung aus dem Verein ausgeschlossen wer-
den.  
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5. Doppel und Mixed 
 

In Abweichung von der Regel-Spieldauer kann 
bei Doppel oder Mixed eine verlängerte Spiel-
dauer von 1½ Std. genutzt werden. 
Dazu ist das Schild „ Doppel  1.5h Std. „ 
bereits bei der Platzreservierung auf die 
Spielausweise zu hängen  
 
Ist der Platz bereits durch eine weitere Spielpaa-
rung reserviert, darf das Schild „Doppel 
1.5h „  nur in Absprache mit der reservierenden 
Paarung nachträglich eingehängt und die ver-
längerte Spieldauer genutzt werden. 
 

 
6. Punktspiele, Turniere, Training 
 
 Für Punktspiele, Turniere und Training können 

Plätze vom Sportwart für den normalen Spielbe-
trieb gesperrt werden.  

 
Diese Termine werden rechtzeitig, durch Aus-
hang an der Info-Tafel und/oder das Schild 
„Turnier“ bzw. „Training“ bekannt gegeben. 
 
Bei Mannschaftstraining oder Spiel mit einem 
Trainer sind Mitgliedsausweise oder Gästekar-
ten aufzuhängen. 

 
 
7. Platzsperren 
    
    Ist eine Schädigung der Plätze, z.B. durch Regen 
    Frost oder Überspielung zu befürchten, können  
    diese durch den Platzwart oder ein Mitglied des 
    Vorstands gesperrt werden. Dieses wird durch 
    das Schild „ Plätze nicht bespielbar „ an der  
    Spieluhr angezeigt. 
 
 
 

 
8. Rangliste/ Forderungsspiele  
 

Alle Clubmitglieder können sich vom Sportwart 
in die jeweiligen Club-Ranglisten aufnehmen 
lassen. Plazierungen werden auf Grund der 
Spielstärke und der Ergebnisse von „Forde-
rungsspielen“ ermittelt. 
 
Dabei sind Datum, vereinbarter Spielbeginn 
und  
Namen der Spieler rechtzeitig in die dafür aus-
gehängte Liste einzutragen.  
 
Bei Forderungsspielen ist die Spieldauer nicht 
auf 1 Std. beschränkt. Hängen Sie also bitte 
wegen der zu erwartenden längeren Spieldauer 
das Schild „Forderungsspiel“ an die Spieluhr. 
 
 

9. Trainerstunden 
  
Bei allen Trainerstunden sind Spielausweise  
oder gültige Gästekarten an der Spieltafel ein-
zuhängen.  

 
 
10. Schuhe 
 

Das Bespielen der Plätze ist ausschließlich mit 
Tennisschuhen erlaubt! Sportschuhe mit ande-
rem, speziell grobstolligem Profil sind wegen 
der Gefahr einer Platzbeschädigung nicht zuge-
lassen. 

 
 
11. Platzpflege 
 

Bitte ziehen Sie die Plätze rechtzeitig vor Ab-
lauf Ihrer Spielzeit ab. Rechnen Sie dabei auch 
den Zeitbedarf für ein eventuelles Wässern 
des Platzes ein, damit die Bindung des Sandes 
erhalten bleibt. 

 
 
 
Unterstützen Sie uns auch im Bemühen um den 
Umweltschutz und hinterlassen Sie Abfälle we-
der auf den Plätzen, noch auf den Freiflächen 
des Clubgeländes.  
 
Benutzen Sie zur Mülltrennung bitte die eigens 
dafür bereitgestellten Behältnisse neben dem 
Clubhaus. 
 

12. Haftung 
 

Mitglieder, Gäste, Gastmannschaften und Per-
sonen mit Gästekarte können die Einrichtungen 
der Clubanlage benutzen. Eine Haftung für 
Nichtmitglieder wird aus Versicherungsgründen 
aber ausgeschlossen. 

 
 
 
Diese Platz- und Spielordnung wurde vom Vorstand 
am 10. April 2010 verabschiedet. 
Änderung Punkt 4  Gästespieler am 24.April 2021  
 
Gezeichnet: 
 
Vorstand 
 

 
 


