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SPIEL- UND PLATZORDNUNG DES TC KARLSBAD-MUTSCHELBACH E.V. 

Präambel 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 

männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 

gleichermaßen für alle Geschlechter. 

§ 1 Allgemeines  

Nachstehende Regelungen gelten im Interesse der Allgemeinheit für die Abwicklung eines geregelten 

Spielbetriebes. Der Vorstand appelliert an die Fairness, den Teamgeist und die Disziplin der 

Mitglieder, sich an diese Regelungen zu halten. Sämtliche Mitglieder werden gebeten, unsere Anlage 

schonend zu behandeln und für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen, so dass die gesamte Anlage für 

alle ein Ort der Freude am Tennissport bleibt.  

§ 2 Spielberechtigung  

Spielberechtigt ist jedes aktive Mitglied des Vereins, das für die laufende Saison seiner Beitragspflicht 

nachgekommen ist. Für Mitglieder mit ermäßigtem Mitgliedsbeitrag (Kinder, Jugendliche, Studenten, 

etc.) gelten die gleichen Regeln.  

§ 3 Gastspieler  

Gäste dürfen nur mit spielberechtigten Mitgliedern spielen, sofern die Plätze nicht von aktiven 

Mitgliedern beansprucht werden. Die Höhe der Spielgebühr regelt sich über § 7 der Beitragsordnung. 

Platz- und Getränkeabrechnung wird vom Konto des Mitglieds abgebucht. Der Gastspieler ist als 

solcher in die Getränkeliste einzutragen. Verantwortlich für den reibungslosen Ablauf ist das Mitglied.  

§ 4 Spielzeit  

Spielbeginn sollte grundsätzlich zur vollen Stunde sein. Die Platzbelegungszeit beträgt für Einzel eine 

Stunde (2 Personen), für Doppel kann sie zwei Stunden betragen (4 Personen). Dies gilt nur, wenn 

ein entsprechender Andrang auf dem Vereinsgelände besteht. Ansonsten können die Plätze frei zum 

Tennisspiel verwendet werden. 
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§ 5 Platzbelegung und Reservierung von Plätzen 

Auf den Plätzen darf nur in dem Zeitraum gespielt werden, der vom Vorstand freigegeben ist. Hängt 

hier keine Information aus, sind die Plätze grundsätzlich freigegeben. Sie dürfen jedoch nur benutzt 

werden, wenn sie in spielfähigem Zustand sind. Die Plätze können vom Sport- und Platzwart und 

dem Vorstand gesperrt werden. Diese Platzsperren sind für jedes Mitglied verbindlich. Der Vorstand 

behält sich ausdrücklich vor, zuwiderhandelnde Spieler für den Schaden haftbar zu machen.  

Reservierungen der Plätze sind grundsätzlich nur für den Mannschaftsspielbetrieb, Turniere und das 

Training möglich. Details hierzu sind auf unserer Homepage und im Schaukasten an der Clubhaus-

Fassade ersichtlich. 

Einschränkungen des Spielbetriebs z.B. durch Witterungseinflüsse werden vom Sport- oder Platzwart 

bzw. durch den Vorstand verfügt. Verstöße gegen die Spiel- und Platzordnung sowie jedes 

unsportliche Verhalten eines Mitgliedes können vom Sportwart oder dem Vorstand durch geeignete 

Maßnahmen geahndet werden.  

§ 6 Tennisplatzordnung und Platzpflege 

Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden. Der Platz muss freigegeben und 

bespielbar sein. Den Platz vor Spielbeginn (und gegebenenfalls nochmals während der Spielzeit) 

ganzflächig beregnen. Nach dem Spiel den gesamten Platz abziehen, hier ist nicht nur das Spielfeld 

an sich, sondern auch der gesamte äußere Rand bis zum Zaun bzw. Nachbarplatz gemeint, um die 

Bildung von Moos, Unkraut usw. zu vermeiden. Die Platzpflege wird durch die Mannschaften 

koordiniert. Den Anforderungen des Vorstandes hinsichtlich der Behandlung und Bespielbarkeit der 

Plätze ist unbedingt Folge zu leisten. Der Sport- und Platzwart und der Vorstand sind für die 

Instandsetzung und Instandhaltung von Plätzen und der Außenanlage zuständig. Einzelne Tätigkeiten 

hiervon können im Rahmen eines Arbeitseinsatzes durch Mitglieder oder durch Erteilung von 

Aufträgen an Dritte vergeben werden.  

Unfälle, Diebstahl usw. Sportunfälle müssen unverzüglich dem Vorstand angezeigt werden. Der 

Verein haftet nicht für abhanden gekommene Gegenstände jeglicher Art. Alle Fälle von Diebstahl, 

Einbruch oder Beschädigung sind unverzüglich dem Vorstand zu melden.  
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Liebe Tennisspieler, achtet bitte im eigenen Interesse auf die Einhaltung dieser notwendigen Regeln. 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Spiel auf der Anlage des TC Mutschelbach e.V..  

 

Karlsbad-Mutschelbach, 01. Juli 2022 

 

Der Vorstand 


