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TENNISORDNUNG 
  
Allgemeines: 

- Die Tenniskleidung als auch das Verhalten auf der Sportanlage sollte dieser 
Sportart angemessen sein. 

- Die Plätze werden in Abhängigkeit der Bespielbarkeit Ende April/ Anfang Mai 
per Vorstandsbeschluss für die jeweilige Saison freigegeben. Der Vorstand ist 
dabei bemüht, die Plätze spätestens zum ersten Punktspiel freigeben zu 
können. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn gewährleistet ist, daß die 
Plätze nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, daß Schäden die 
durch zu frühes Bespielen entstehen, nur mit hohem Aufwand beseitigt 
werden müssen um den Rest der Saison auf akkuraten Plätzen spielen zu 
können. 

- Die Plätze werden durch Mitteilung in der Tennis-Info oder durch Aushang im 
Clubraum freigegeben. 

- Das Bespielen der Plätze vor dem offiziellen Termin ist nicht gestattet. 
- Spielberechtigt ist jedes a k t i v e Mitglied der Tennisabteilung im LSV  das im 

Besitz einer gültigen Spielmarke mit eingetragenem Namen ist. 
- Verliert ein Abteilungsmitglied seine Spielmarke, ist der Verlust unverzüglich 

dem Sportwart oder einem anderen Vorstandsmitglied anzuzeigen. 
- Die Mitglieder der Tennisabteilung sind verpflichtet, Tennisplätze und Geräte 

jeweils vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. Sie 
müssen sicherstellen, dass schadhafte Tennisplätze und Geräte nicht benutzt 
werden. Eventuell festgestellte oder verursachte Schäden an den 
vorhandenen Gebäuden, Tennisplätzen oder Geräten sind umgehend einem 
Vorstandsmitglied der Tennisabteilung zu melden. 

- Der Umgang mit Alkohol ist so zu gestalten, daß sich andere Mitglieder der 
Tennisabteilung, Mitglieder des LSV oder auch Gäste nicht belästigt fühlen.  

- Weisungen des Vorstandes der Tennisabteilung sind zu befolgen. 
- Vorstandsmitglieder sind berechtigt, Verstöße gegen diese Tennisordnung mit 

einer zeitlich begrenzten Spielsperre zu ahnden. 
- Änderungen oder Ergänzungen zu dieser TENNISORDNUNG werden nach 

Vorstandsbeschluss durch Rundschreiben (z.B. TENNIS-INFO und/oder 
Aushang im Tennis-Clubraum bekannt gegeben. 

- In Ergänzung zu dieser Tennisordnung gilt die Hausordnung des LSV. 
- Zuständig und verantwortlich für die Einhaltung dieser Tennisordnung sind in 

erster Linie der Vorstand und die Trainer/ Übungsleiter und darüber hinaus 
natürlich jedes einzelne Mitglied. Bei Veranstaltungen und Medenspielen sind 
die Durchführenden bzw. die Manschaftsführer für die Einhaltung der 
Tennisordnung verantwortlich. 
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§ 1 – Platzreservierung 
  
1.1. Vorrang bei der Belegung einer Spielzeit haben diejenigen Mitglieder, die am 

selben Tag noch keine Spielzeit in Anspruch genommen haben. 
 
1.2. Es darf - auch bei geringer Besetzung der Tennisanlage - nur gespielt werden, 

wenn die Spielmarken an der entsprechenden Stelle der Spielzeittafel 
aufgehängt sind. 

 
1.3. Ein Platz ist erst dann als reserviert anzusehen, wenn spätestens drei 

Stunden vor Spielbeginn zwei Spielmarken in dem entsprechenden 
Stundenfeld aufgehängt sind:  
 

- Nur eine aufgehängte Marke reserviert keinen Platz! 
 
- Bedeutung der einzelnen Spielmarken- Farben: 

BLAU  = Erwachsener Spieler 
GELB  = Jugendlicher Spieler 
GRÜN  = Ranglistenspiel 
ROT  = Training 

1.4.    SCHWARZ  = Gastspiel 
 
1.4. Erst nach Beendigung der Spielzeit darf die Marke abgenommen und für die 

Belegung einer neuen Spielzeit verwendet werden. 
 
1.5. Um eine Dauerreservierung bestimmter Spielzeiten zu vermeiden, ist eine 

Platzreservierung max. 6 Tage im Voraus zulässig. 
Es ist somit nicht statthaft, die Spielmarke nach Ablauf der Spielzeit in der 
Spielzeittafel als Reservierung für den gleichen Tag in der darauffolgenden 
Woche zu belassen. 
 

1.6. Nur die eigene Spielmarke darf benutzt werden! Das „leihen“ anderer 
Spielmarken ist demnach nicht statthaft. 

 
1.7. Das Umhängen von Spielmarken anderer Spieler ohne deren Einwilligung ist 

unzulässig! In Ausnahmefällen, etwa bei Sperrung eines Platzes, können 
Spielmarken, die auf dem gesperrten Platz hängen, auf dieselbe Uhrzeit eines 
anderen Platzes gehängt werden sofern diese Zeit verfügbar ist. 
 

1.8. Für EINZEL sowie DOPPEL ist eine Stunde als Spielzeit vorgesehen. Bei 
großem Andrang, z.B. an Wochenenden, an Feiertagen sowie in den Ferien 
sollten die Spieler vorzugsweise DOPPELspiele austragen, damit möglichst 
viele Spieler zu einem Spiel kommen. 

 
1.9. Beim EINZEL/DOPPEL sind in die Stundenfelder jeweils zwei Spielmarken 

aufzuhängen. 
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1.10. Die Entscheidung und Befugnis über die jeweilige Spieldauer sowie über das 
Sperren von einzelnen Plätzen - z.B. bei Punktspielen und/ oder Turnieren - 
liegt ausschließlich beim Vorstand (Turnierausschuss) der Tennisabteilung, 
bei Medenspielen auch bei den jeweiligen Mannschaftsführern. 

 
§ 2 – Platzsperre/ Training 
 
2.1. Gesperrte Plätze werden an der Spielzeittafel und/ oder auf den Tennisplätzen 

durch Aushängen eines Hinweisschildes kenntlich gemacht. Trainingszeiten 
sind auf der Spielzeittafel bereits vorgemerkt. Abweichungen von diesen 
Zeiten sind nur mit Genehmigung des Tennisvorstands zulässig. Der Vorstand 
veröffentlicht diese genehmigten Abweichungen durch Aushang im Clubraum. 

 
2.2. Bei Medenspielen können und müssen Platzsperren auch direkt von den 

Manschaftsführern vorgenommen werden, sofern die Plätze durch das 
Bespielen nachhaltig beschädigt würden.   

 
§ 3 – Belegungszeiten 
 
3.1. Auf der Tennisanlage darf bis 22.00 Uhr gespielt werden. 
 
3.2. Die Belegungszeiten betragen für alle 4 Plätze jeweils 60 Minuten. 

Diese Zeit beinhaltet die nach jedem Spiel zu erfolgende Platzpflege. 
 
3.2.1. Spielzeiten für JUGENDLICHE: 

 
Montag - Freitag:   bis 18.00 Uhr 
Samstag- Sonntag 
u. an gesetzlichen 
Feiertagen:   bis 16.00 Uhr 

 
Anmerkung: Jugendliche, die mit erwachsenen Abteilungsmitgliedern spielen, 
unterliegen keiner Spielzeitbeschränkung. 

 
3.3. AIle weiteren Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Vorstands. Dieser 

behält sich vor, einzelnen jugendlichen Mitgliedern aufgrund ihrer besonderen 
Spielstarke, BLAUE Spielmarken auszuhändigen, die auch für sie an allen 
Tagen bis 22.00 Uhr Gültigkeit haben. 

 
3.4. Bei Verlassen der Plätze sind diese grundsätzlich abzuschließen, es sei denn, 

ein anderes Mitglied geht unmittelbar im Anschluss auf diesen Platz. 
 
3.5. Im Hinblick auf zunehmenden Vandalismus sind diejenigen Mitglieder, die als 

letzte die Anlage verlassen gehalten, alle 4 Plätze, daraufhin zu überprüfen, 
dass sie ordnungsgemäß verschlossen sind. Siehe auch die im Clubraum 
befindliche „Checkliste bei Verlassen der Sportanlage“. 
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§ 4 – Gastspiele 
 
4.1. Wenn der Spielbetrieb es zulässt, können Mitglieder der Tennisabteilung 

"Nicht- Abteilungsmitglieder" als Gastspieler zum Tennis einladen. 
 
4.1.1. Das einladende Abteilungsmitglied muss sein Gastspiel vor Spielbeginn in das 

GASTSPIEL-BUCH eintragen. 
 
4.1.2. Gastspiele werden dem einladenden Abteilungsmitglied am Saisonende 

gemäß der jeweils gültigen Preisliste berechnet. 
 

4.2. Spiele zwischen Abteilungsmitgliedern sind vorrangig gegenüber Spielen 
zwischen Abteilungsmitgliedern und Gastspielern. 

 
§ 5 - Platzpflege 
 
5.1. Sofern der Deckenbelag der Plätze sehr trocken und damit entsprechend 

rutschig ist, sind die Plätze vor Spielbeginn mit Hilfe der auf den Platz 
befindlichen Wasserbrausen zu bewässern. 

 
5.2. Sind die Plätze aufgrund feuchter Witterung nass und weich, so darf nur 

gespielt werden, sofern die Plätze durch das Spiel nicht nachhaltig beschädigt 
werden. Dies betrifft auch den Medenspielbetrieb. 

 
5.3. Um nachhaltige Schäden an den Tennisplätzen zu vermeiden sind kleinere 

Löcher und Furchen, die regelmäßig im Spielbetrieb, insbesondere am 
Saisonbeginn entstehen, umgehend auszubessern indem z.B. mit dem Fuß 
vorsichtig Material vom Deckenbelag in die Löcher geschoben und mittels 
Fußdruck verfestigt wird. 

 
5.3.1. Bei größeren Schäden (unbefestigte Linien, große Löcher etc.) ist das Spiel 

abzubrechen und der Vorstand über den Schaden zu informieren. 
   
5.4. Rechtzeitig vor Ende der Spielzeit sind die Plätze wieder in einen 

ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Dies geschieht durch ein 
spiralförmiges Abziehen des Deckenbelags zur Mitte jeder Platzhälfte mittels 
der auf der Anlage befindlichen Schleppnetze. 

 
5.5. Etwaiger Müll sollte nicht auf den Plätzen verbleiben. 
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§ 6 – Clubraum 
 
6.1. Beim Betreten des Clubraumes ist darauf zu achten, daß kein Schmutz, 

insbesondere kein Rotgrand in den Clubraum getragen wird. 
 
6.2. Erwachsene Mitglieder erhalten gegen Pfand einen Schlüssel, der den 

Zugang zu den Plätzen, zum Clubraum sowie zu den Umkleidekabinen 
ermöglicht. Pro Familie wird nur ein Schlüssel ausgegeben. 

 
6.3. Jugendliche Einzelmitglieder erhalten einen Schlüssel, der lediglich den 

Zugang zu den Plätzen ermöglicht, nicht aber den Zugang zum Clubraum 
oder den Umkleidekabinen. 

  
6.4. Der Umgang mit den Schlüsseln ist entsprechend sorgsam und 

verantwortungsvoll zu handhaben insbesondere was die Weitergabe an Dritte 
betrifft. 

 
6.5. Der Verlust eines Schlüssels ist umgehend dem Vorstand zu melden. 
 
6.6. Im Clubraum befindet sich ein Schlüssel für die Zwischentüren, die auf dem 

Weg zu den Umkleidekabinen im ersten Stock im Zweifelsfall aufgeschlossen 
werden müssen. Die Zwischentüren sind auf dem Rückweg wieder zu 
verschließen, der Schlüssel ist nach der Benutzung unbedingt umgehend 
wieder an den dafür vorgesehenen Platz zu legen. 

 
6.7. Clubraum und Terrasse sind grundsätzlich immer so zu verlassen, wie man 

sie selber auch wieder vorfinden möchte. 
 
6.8. Bei Veranstaltungen/ Medenspielen sind die Durchführenden dafür 

verantwortlich, den Clubraum bis spätestens 09:00 des auf die 
Abendveranstaltung folgenden Morgen wieder in einen ordnungsgemäßen 
Zustand zu versetzen (aufräumen, reinigen, wischen, lüften, Geschirr spülen 
etc.) Sofern Tische und Stühle bei Veranstaltungen verrückt wurden, sind 
diese wieder in die ursprüngliche Aufstellung zu bringen. 

 
6.9. Geschirr und Gläser sind nach Gebrauch abzuwaschen und wegzustellen. 
 
6.10. Bei der Benutzung des Geschirrspülautomaten ist darauf zu achten, dass 

dieser entweder am selben Tag oder spätestens am Folgetag angeschaltet 
wird sofern sich Geschirr mit Essenresten darin befindet. 

 
6.11. Aschenbecher sind unter Beachtung von Brandgefahren auszuleeren. 
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6.12. Im Hinblick auf zunehmenden Vandalismus und mit Rücksicht auf andere 

Mitglieder sind diejenigen Mitglieder, die als letzte die Anlage verlassen 
gehalten, den Clubraum daraufhin zu überprüfen, dass dieser 
ordnungsgemäß verschlossen und in einem ordentlichen Zustand ist. Dazu 
gehört auch die Zwischentür zum Clubraum des Hauptvereines. Siehe auch 
die im Clubraum befindliche „Checkliste bei Verlassen der Sportanlage“. 

 
6.13. Tennistaschen sollten im allgemeinen nicht im Clubraum abgestellt werden, 

insbesondere dann nicht, wenn dort großer Betrieb herrscht. Bei trockener 
Witterung sollten die Taschen in jedem Fall auf der Terrasse abgestellt 
werden. 

 
6.14. Sofern wenig Betrieb herrscht und die Witterung das Abstellen der Taschen 

auf der Terrasse nicht zulässt, ist selbstverständlich nichts dagegen 
einzuwenden, diese im Clubraum abzustellen. Es ist jedoch darauf zu achten, 
dass diese nicht störend wirken und vor allem, daß diese von der Unterseite 
her sauber sind und keine Anhaftungen von Rotgrand aufweisen. In keinem 
Fall sind Tennistaschen auf Tischen, Stühlen oder Tresen abzustellen. 

 
6.15. Das deponieren von Sportkleidung, Schuhen, Tennistaschen oder anderen 

Gegenständen im Clubraum ist generell untersagt. 
  
§ 7 – Getränkeversorgung 
 
7.1. Getränke dürfen auf der Sportanlage und im Vereinshaus grundsätzlich nur 

aus dem Bestand der Abteilung oder dem Bestand des Hauptvereins 
konsumiert werden und sind unverzüglich in die ausliegenden Getränkelisten 
einzutragen bzw. zu bezahlen. Privat mitgebrachte Getränke dürfen nicht 
konsumiert werden. 
Auch ein Austausch mit privat erworbenen Getränken ist nicht statthaft. 

 
7.2. Ausnahmen bilden nachfolgende Punkte: 
 

- Getränke für den Konsum auf den Tennisplätzen (Wasser oder ähnliches) 
- Getränke bei der Bewirtung von Gastmannschaften 
- Hochprozentige Spirituosen zu bestimmten Anlässen 
- Angemeldete Sonderveranstaltungen 

 
 
 
Diese TENNIS-ORDNUNG setzt die TENNIS-ORDNUNG vom 25. März 1993 außer 
Kraft. 
 
In Kraft gesetzt:  01.06.2004 
 


