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Spielberechtigung 

• Uneingeschränkte Spielberechtigung auf allen 
Außenplätzen besitzen alle aktiven Vereinsmitglieder 

• Passive Mitglieder dürfen bis zu 3 unentgeltliche Gastspiele 
pro Saison durchführen (danach erfolgt automatisch die 
Umstellung auf aktive Mitgliedschaft).  

• Saisonmitglieder und Gastspieler dürfen bis zu 5 
entgeltliche Gastspiele pro Saison durchführen (siehe 
Gastspielordnung). 
 

 

Voraussetzungen für das Spiel 

• Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen (für 
Sandplätze) und entsprechender Kleidung betreten 
werden. 

• Die Plätze müssen zum Spiel freigegeben und spielfähig 
sein. Der Vorstand und der Platzwart sind berechtigt 
Plätze zum Zweck der Platzpflege auch kurzfristig zu 
sperren oder Spielunterbrechungen anzuordnen. 

• Das Spielen auf einem Platz bedarf der vorherigen 
Buchung in unserem Platzbuchungssystem 
(platzbuchung.djk-tms.de). Ein Platz kann maximal 7 
Tage im Voraus gebucht werden. Erst nach Ablauf einer 
Buchung kann eine weitere Buchung durchgeführt 
werden. Ausnahme sind Buchungen vor 17:00 Uhr. 

• Sollte ein gebuchter Platz nicht benötigt werden, ist dieser 
im Platzbuchungssystem wieder freizugeben. Wird ein 
Platz dennoch bis 10 Minuten nach Anbruch der 
reservierten Zeit nicht in Anspruch genommen, so ist er 
wieder frei und für alle Spieler während dieser Spielzeit 
nutzbar. 

• Bei trockenen Plätzen muss der Platz vor Spielbeginn 
ganzflächig gewässert werden. 

• Nach dem Spielen sind die Plätze komplett (nicht nur das 
Spielfeld) abzuziehen und die Linien mit dem Handbesen 
abzufegen. Benutzte Geräte sind wieder ordnungsgemäß 
aufzuhängen, sodass nichts am Boden steht oder liegt. 

• Rauchen ist auf den Plätzen nicht gestattet. 
• Sollte der Platz Unebenheiten, Löcher oder Sonstiges 

aufweisen, so ist der Platzwart umgehend in Kenntnis zu 
setzen (anlagenwart@djk-tms.de). 
 

 

Spieldauer 

• Die Spieldauer beträgt 60 Minuten inkl. der Zeit für die 
Platzpflege. 

• Das Spiel ist so zu beenden, dass den nachfolgenden 
Spielern pünktlich ein bespielbarer Platz übergeben wird. 
 

 

Platzbelegung nach dem Spiel 

• Nach abgelaufener Spielzeit ist eine weitere 
Platzbelegung möglich, sofern freie Plätze vorhanden sind 
und eine erneute Buchung im Platzbuchungssystem 
erfolgt ist.  

 
 

 

Platzsperren 

• Platzsperren werden im Buchungssystem kenntlich 
gemacht. 

• Abgehängte Netze bedeuten, dass ein Platz nicht 
bespielbar ist. 

• Ein Schild am Netz eines Platzes mit der Aufschrift „Platz 
gesperrt“, bedeutet ebenfalls, dass ein Platz nicht 
bespielbar ist, auch wenn er im Platzbuchungssystem 
buchbar war/ist. 

• Müssen Plätze gesperrt werden, so hat der Turnier-/ 
Trainingsbetrieb mit Trainier – unabhängig von evtl. 
vorhandenen Buchungen im Platzbuchungssystem – für 
die bespielbaren Plätze Vorrang vor dem freien Spiel. 
Bestehende Buchungen können demnach vom 
Administrator mit entsprechender Begründung storniert 
werden.  
Bereits begonnene Spielzeiten dürfen beendet werden. 
 

 

Trainings- und Spielbetrieb 

• Plätze, die für den Trainings- oder Spielbetrieb benötigt 
werden, werden im Platzbuchungssystem für die 
jeweiligen Mannschaften reserviert. 

• Sollte ein reservierter Platz nicht benötigt werden, ist 
dieser im Platzbuchungssystem durch den 
Mannschaftsführer wieder freizugeben. Wird ein 
Trainingsplatz dennoch bis 10 Minuten nach Anbruch der 
reservierten Zeit nicht in Anspruch genommen, so ist er 
wieder frei und für alle Spieler während dieser Spielzeit 
nutzbar. 

• Sollten bis Trainingsbeginn nicht mehr als 3 Spieler einer 
Mannschaft anwesend sein, so steht nur ein 
Trainingsplatz zur Verfügung. Die übrigen Plätze sind im 
Platzbuchungssystem durch den Mannschaftsführer 
wieder freizugeben. 

• An den Tagen, an denen Trainingsplätze für eine 
Mannschaft reserviert sind, sollten weitere Plätze von 
Mitgliedern dieser Mannschaft nicht belegt werden.  
Ausnahme: es stehen genügend weitere Plätze zur 
Verfügung.  

• Sollte ein reservierter Platz nicht bespielbar sein, entsteht 
hieraus kein Anspruch auf einen anderen reservierten 
Platz. 
 

 

Bei Beachtung vorstehender Punkte ist gewährleistet, dass 
einerseits die Tennisplätze in einwandfreiem Zustand 
bleiben und andererseits ein harmonisches Miteinander 
herrscht. 

 

PLATZORDNUNG 
AUSSENPLÄTZE 


