
 
 
 

 
 
 

Platz- und Spielordnung 2016 
 
 
 
Vorbemerkung 
 
Der TC Hiddenhausen pflegt und fördert die Ausübung des Tennissports und dient der Entspannung und 
Erholung. 
 
Die Platz- und Spielordnung soll dazu beitragen, dieses reibungslos zu ermöglichen! 
 
Alle Mitglieder und Gäste werden gebeten, sich im Sinne der Platz- und Spielordnung fair und sportlich 
zu verhalten. Hierzu zählt insbesondere, gegenseitig Rücksicht zu nehmen sowie sich nicht zu Lasten 
anderer Mitglieder Vorteile zu verschaffen. 
 
 
Spielberechtigung 
 
Aktive, voll zahlende Mitglieder, auch Kinder und Jugendliche sind grundsätzlich uneingeschränkt 
spielberechtigt. Eine Spielberechtigung besteht jedoch erst, nachdem der Beitrag für das laufende 
Kalenderjahr entrichtet ist. 
 
Passive Mitglieder sind nicht spielberechtigt. 
 
Gäste sind uns herzlich willkommen! Gastspieler dürfen die Plätze jedoch nur im gemeinsamen Spiel mit 
Clubmitgliedern und bei nicht ausgelasteter Platzanlage benutzen. 
 
Die gastgebenden Mitglieder verpflichten sich, ihren Namen, den Namen des Gastes, Datum und 
Spielzeit vor Spielbeginn in das, im Clubhaus hinter der Theke liegende Gästebuch einzutragen. Hierfür 
werden dem Mitglied € 5,00 pro Stunde in Rechnung gestellt. 
 
Es gilt die Einschränkung, dass ein Gast nur 5x pro Saison bei uns als Gast spielen darf. Bei darüber 
hinaus gehenden Spielwünschen, muss der Gast entscheiden, ob er die Mitgliedschaft erwerben 
möchte. 
Ausnahmen sind durch den Vorstand möglich und werden über Aushang bekannt gegeben. 
 
Gastspieler sind nicht über den Verein versichert. 
 
 
 



 
 
 
 
Mannschaftsspieler sind während des eigenen Mannschaftstrainings auf anderen Plätzen nicht 
spielberechtigt. Während der gesamten Sommersaison stehen den Mannschaften die ihnen zugeteilten 
Trainingsplätze (Plätze 3 und 4) zur Verfügung. 
 
Sind die Trainingsplätze 10 Minuten nach Spielbeginn nicht durch mindestens  
2 Mannschaftsspieler/innen belegt, können sie bis zur nächsten Spielzeit auch von anderen 
Clubmitgliedern genutzt werden. 
 
Clubtrainern stehen zu festgelegten Zeiten die Plätze 1 und 2 zur Verfügung – siehe auch gesonderten 
Aushang über Vereinstraining. 
 
Bei unbespielbaren Trainingsplätzen, z.B. nach Regenschauern, kann das durch den Verein festgelegte 
Training vorrangig auf zuerst abgetrocknete Plätze verlegt werden, um den Trainingsbetrieb reibungslos 
aufrecht zu erhalten. 
 
Bei außerplanmäßigen Trainerstunden – jederzeit möglich – unterliegen die Trainer den allgemeinen 
Regeln dieser Platz- und Spielordnung. 
 
 
Platzbelegung 
 
Jedes aktive Vereinsmitglied erhält gegen Entgelt ein Namensschild zum Einhängen auf der 
Platzbelegungstafel. 
 
Mindestens einer der eingehängten Spieler muss während der Wartezeit ständig anwesend sein. Bei 
Zuspätkommen eines Spielerpartners geht der Platzanspruch nach 10 Minuten verloren. 
 
Ist der Platz bei Eintreffen auf der Anlage frei, darf darauf grundsätzlich sofort gespielt werden. 
Allerdings ist es erst möglich, sich für die Folgestunde einzuhängen, wenn die laufende Spielstunde über 
die Hälfte verstrichen ist, d.h. max. 30 Minuten vor der gewünschten Spielzeit. 
 
Das Weiterhängen von Namensschildern auf die direkt nachfolgende Spielzeit desselben Platzes oder 
eines anderen Platzes ist erst nach Ablauf der belegten Spielzeit möglich. Jedoch nur dann, wenn dabei 
auf anderen Plätzen keine Spieler verdrängt werden. Von einer wiederholten Platzbelegung am selben 
Tag ist also abzusehen, wenn Mitglieder spielen möchten, die an diesem Tag wegen Platzmangel noch 
nicht zum Spielen gekommen sind. 
 
In Zeiten besonders starken Spielerandranges, insbesondere im Mai/Juni sollten ggf. Doppel gespielt 
werden. 
 
Die Spielzeit (incl. Platzpflege) beträgt beim Einzel 60 Minuten und beim Doppel 90 Minuten 
 
 
Spielbetrieb 
 
Den Spielbetrieb regelt der Vorstand, vertreten insbesondere durch den Sportwart oder  
der Jugendwartin. 
 
Während der Punktespiele werden die benötigten Plätze an den Spieltagen durch die Verantwortlichen 
gesperrt – siehe auch gesonderten Aushang der Spieltermine! 
 
 



 
Plätze mit reservierten Trainingszeiten 2016 
 

 
Die Tennisplätze dürfen nur mit geeigneten Tennisschuhen und Tenniskleidung betreten werden. 
 
 
Platzpflege 
 
Nach jedem Spiel sind die Plätze von den Spielern vollständig abzuziehen und die Linien zu fegen. Die 
Abzugsmatten sind an den Halterungen aufzuhängen. Falls erforderlich, ist im Grundlinienbereich die 
Asche mit Scharrierholz zu glätten  
 
Bei Trockenheit des Aschebodens ist der Platz zu sprengen, auch wenn der Platz nach Beendigung des 
Spiels nicht mehr belegt ist. Ist der Platz vorher nicht belegt gewesen und der Ascheboden 
ausgetrocknet, so ist der Platz auch vor Spielbeginn zu sprengen. 
 
In besonderen Fällen, z.B. Unbespielbarkeit der Plätze, bleibt es dem Vorstand, vertreten insbesondere 
durch den Platzwart, den Sportwart oder der Jugendwartin, vorbehalten, einzelne Plätze zu sperren. 
 
Die Plätze sind sauber zu verlassen. Leergut ist im Clubhaus abzugeben. 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Liebe Vereinsmitglieder und Gäste, der TC Hiddenhausen besitzt eine der schönsten Tennisanlagen im 
Kreis. Darauf können wir gemeinsam stolz sein. Damit das auch so bleibt und die Plätze eine 
vollständige Saison im besten Zustand überstehen, bitten wir, die Regeln der Platz- und Spielordnung im 
eigenen Interesse zu befolgen. 
 
Gegenseitige Rücksichtnahme und eine gemeinsame gute Pflege der Anlage, der Plätze, der Netze, 
sowie der Gerätschaften hilft uns, weitere Kosten einzusparen und den TC Hiddenhausen noch weiter 
nach vorne zu bringen. 
 
Vielen Dank! 
 
 
Der Vorstand       Hiddenhausen im April 2016 

            Tag 
Platz 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1 ab 15 Uhr 
Trainer 

ab 15 Uhr 
Trainer 

ab 15 Uhr 
Trainer 

ab 15 Uhr 
Trainer 

ab 15 Uhr 
Trainer 

2 ab 15 Uhr 
Trainer 

ab 15 Uhr 
Trainer 

ab 15 Uhr 
Trainer 

ab 15 Uhr 
Trainer 

ab 15 Uhr 
Trainer 

3 ab 18h 
H40/2 

18-19.30h 
D30/1 
ab 20h D1 

ab 18 Uhr 
H60 

ab 18h 
H40 
D30/2 

jederzeit 
belegbar 

4 ab 18h 
40/2 
 

ab 18h 
D30/1 
 

ab 18 Uhr 
H60 

ab 18h 
H40 
D30/2 

jederzeit 
belegbar 

5 jederzeit 
belegbar 

jederzeit 
belegbar 

jederzeit 
belegbar 

jederzeit 
belegbar 

jederzeit 
belegbar 

6 jederzeit 
belegbar 

jederzeit 
belegbar 

jederzeit 
belegbar 

jederzeit 
belegbar 

jederzeit 
belegbar 


