
TC Blau-Weiß Neufahrn e.V. 
Spiel- und Platzordnung 

 
1. Die Spielsaison beginnt je nach Witterung etwa Ende 

April/Anfang Mai. 
 
2. Platzinstandsetzung: 
 
Alle aktiven Mitglieder zwischen 15 und 65 Jahren sind 
gehalten, bei der jährlichen Instandsetzung im Frühjahr 
mitzuhelfen. Der Termin wird einige Tage vorher durch 
Aushang am Clubheim bekanntgegeben. Mitglieder, die 
nicht mindestens vier Stunden arbeiten können oder wollen, 
zahlen ein Platzbaugeld in die Vereinskasse 
(Einzugsverfahren). 
 
3. Pflege der Plätze: 
 
Jede/r Spieler/in ist verpflichtet, vor Spielbeginn den Platz 
ausreichend zu spritzen, nach Spielende abzuziehen sowie 
die Linien abzufegen und - wenn notwendig -  nochmals zu 
spritzen, auf jeden Fall sind bei entsprechender Witterung 
abends nach dem letzten Spiel die Plätze zu spritzen. 
 
Sind die Plätze aus irgendwelchen Gründen nicht 
bespielbar, wird dies durch Herablassen der Netze kenntlich 
gemacht. Die Plätze können nur vom Platzwart oder einem 
Mitglied des Vereinsausschusses wieder freigegeben 
werden. 
 
4. Platzwart: 
 
Der Platzwart ist nur an die Weisungen der Vorstandschaft 
gebunden. Hinweise und Anweisungen des Platzwartes sind 
zu befolgen. 
 
5.  Spielkleidung 
 
Es darf nur mit Tenniskleidung, bei Medenspielen ent-
sprechend den BTV-Bestimmungen, gespielt werden. Die 
Sohlen der Tennisschuhe müssen feingemustert sein. 
 
6. Platzbelegung: 
 
Grundsätzlich hat jedes Mitglied das Recht auf Einzelspiel. 
 
Jedes Mitglied kann für sich und eine/n oder mehrere 
Partner/innen für eine Stunde einen Platz durch Stecken 
des Mitgliedsausweises unter der Uhr reservieren (Karte 
senkrecht stecken, d.h. kurze Kante nach oben), wenn kein 
Platz frei ist. Karte bei Spielbeginn horizontal stecken, d.h. 
lange Kante nach oben. 
 
Das Belegungsrecht erlischt, wenn der Platz nicht 
unmittelbar nach Bereitstellung belegt wird, wenn die/der 
Vormerkende das Sportgelände verläßt oder auf einem 
anderen Platz spielt. Erst nach einer Spielpause von einer ½ 
Stunde darf wieder ein Platz vorgemerkt werden. 
 
7. Spieldauer: 
 
Die Spieldauer (einschließlich Platzpflege) beträgt eine 
Stunde.  
 
Bei Platzübernahme ist die Uhr am Platz unbedingt 
einzustellen. Erfolgt dies nicht, kann der/die nachfolgende 
Spieler/in die sofortige Beendigung des Spiels verlangen. 
Die Uhr darf auch nach Ablauf der Spielzeit (eine Stunde) 
nicht nachgestellt werden. Eine Verlängerung der Spielzeit 
durch zwischenzeitliches Wechseln der Partnerin/des 
Partners ist nicht gestattet. Beim Doppelspiel kann die 
Spielzeit um max. 1 Stunde verlängert werden, wenn 
mindestens 2 neue Spieler/innen den Platz übernehmen. 

 
 
8. Forderungsspiele: 
 
Bei zeitlich festgelegten Forderungsspielen (mind. 1 Tag 
vorher in der Liste im Clubheim einzutragen), muß der Platz 
1 (bei 2 Spielen Platz 1 und 2) freigemacht werden. Es 
sollten nach Möglichkeit spielschwache Zeiten (z.B. 
keinesfalls Turnierzeiten) gewählt und nicht mehr als 2 
Forderungsspiele gleichzeitig ausgetragen werden. Unter 
den genannten Bedingungen haben Forderungsspiele auf 
Platz 1 und 2 Vorrang vor dem üblichen Spielbetrieb. Siehe 
dazu auch „Spielordnung für die Rangliste“. Jugendliche 
haben nach 17.00 Uhr auch für Forderungsspiele keine 
Spielberechtigung. (s. Punkt 11.1.). 
 
9. Turnierspiele 
 
Bei Mannschaftsspielen, Vereinsturnieren und Training wird 
die erforderliche Platzbelegung bekanntgegeben. 
 
10. Gastspieler (private Gäste) 
 
Gastspielern ist das Spielen auf der Anlage nur mit 
Vereinsmitgliedern gestattet. 
 
Spiele mit Gästen sind vor Spielbeginn in die Gästeliste 
einzutragen, an der Uhr ist das „G-Schild“ sichtbar aufzu-
hängen. 
 
Wochentags ab 17.00 Uhr, an Samstagen und Sonntagen, 
sollte von der Einladung von Gästen abgesehen werden. 
 
Für jede angefangene Stunde muß das gastgebende 
Mitglied eine Gastgebühr entrichten. Diese Gastgebühren 
werden per Einzugsverfahren erhoben. 
 
Mit Genehmigung eines Mitglieds des Vereinsausschusses 
kann auch für Spiele mit Gästen ausnahmsweise ein Platz 
entsprechend Punkt 6 vorgemerkt werden. 
 
Mitglieder, die diese Regelung mißachten, wird das Recht 
entzogen, mit Gästen zu spielen. 
 
11.  Allgemeines: 
 
11.1. Jugendliche müssen ab 17.00 Uhr und am 
Wochenende im Bedarfsfall für erwachsene Mitglieder den 
Platz räumen. Dies gilt auch für Jugendliche, die mit 
Erwachsenen Einzel spielen. Grundsätzlich können 
Jugendliche (mit einem Erwachsenen oder miteinander) zu 
genannter Zeit spielen, wenn ein Platz frei ist, im Bedarfsfall 
müssen sie jedoch den Platz sofort räumen. 
Bei einem Doppel zu den genannten Zeiten muß der Platz 
nicht geräumt werden, wenn mindestens 2 Erwachsene 
mitspielen. Bei den Jugendlichen die in einer 1. Mannschaft 
der Erwachsenen Medenspiele bestreiten, wird eine 
Ausnahme gemacht. 
 
11.2. Der Aufenthalt von nichtspielberechtigten Kindern auf 
der Platzanlage ist untersagt. 

11.3. Auf den Spielfeldern darf nicht geraucht werden. 
 
12. Bußgeld: 
 
Im Interesse einer allgemeinen reibungslosen Spielabwick-
lung kann der Vereinsausschuß bei Nichtbeachtung der 
Spiel- und Platzordnung ein Bußgeld einfordern. 
 
 
Vereinsausschuss 




