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           Platzbelegungsordnung und Spielordnung 
 
 

1. Platzbelegung für aktive Mitglieder 
 
Beim Anbringen der eigenen Namensschilder an der Belegungstafel müssen die beteiligten 
Spieler anwesend sein. Für Spieler, die sich noch nicht auf der Anlage befinden, darf keine 
Belegung vorgenommen werden. 
 
Eine Belegung ist für ein Einzel mit 2 Magnetkarten für 45 Minuten und für ein Doppel mit 4 
Magnetkarten für 60 Minuten vorzunehmen. 
 
Der Spieleintrag muss der tatsächlichen Spielabsicht zeitentsprechend vorgenommen 
werden. Belegungen auf eine Uhrzeit nach dem tatsächlichen Beginn sind nicht zulässig. 
 
Wer keine Magnetkarten besitzt oder sie verliert bzw. nicht mehr findet, soll sich bitte bei der 
Vorstandschaft oder beim Wirt melden.  
 
Die Belegung von Plätzen durch Mannschaften oder Trainer ist durch die entsprechenden 
Magnetkarten(Mannschaftstraining, Trainer) entsprechend dem durch die Vorstandschaft 
genehmigten Reservierungsplan vorzunehmen. Während des Mannschaftstrainings haben 
Spieler der trainierenden Mannschaft – sofern kein Platz frei ist – keine anderweitige 
Belegungsmöglichkeit. 
 
Für Punktspiele/Turniere reservierte Plätze müssen am Vortag an der Belegungstafel 
entsprechend gekennzeichnet sein. 
Dies ist normalerweise vom Mannschaftsführer der entsprechenden Mannschaft 
vorzunehmen. Finale Entscheidung trifft der Sportwart bzw. Jugendwart/in. 
 
Die Plätze 1-3 sind vorrangig vom Trainer belegt und sollten an Wochentagen nicht 
reserviert werden. 
 
Nach jedem Spiel sind die Magnetkarten von der Belegungstafel zu entfernen und 
zurückzustecken. Geschieht dies nicht, können Karten vom Vorstand entfernt werden und 
regelmäßig nur gegen Spende von € 1,00 in die Jugendkasse wieder freigegeben werden. 

 
 

2.  Platzbelegung für passive Mitglieder und Gastspieler 
 
Spielberechtigung als Gastspieler oder als passives Mitglied besteht nur dann, wenn der/die 
Betreffende nicht mehr als 5 Mal pro Sommersaison einen Platz für je 45 Minuten (Doppel 60 
Minuten) in Anspruch nimmt. Bei Beitrittsabsicht werden  
5 Stunden als Übungsgelegenheit eingeräumt. Nach Eintritt als aktives Vereinsmitglied 
können somit max. 5 Stunden-Gebühren rückerstattet werden. 
 
Vor Spielbeginn muss der namentliche Eintrag des Gastspielers oder des passiven Mitglieds 
ins Gästebuch erfolgen.  



Passive Mitglieder haben ansonsten bei der Platzbelegung die gleichen Rechte und Pflichten 
wie aktive Mitglieder. 
 
Es ist auch erlaubt, dass 2 Gastspieler bzw. 2 passive Mitglieder miteinander spielen dürfen / 
können. 
 
Gebühren für Gastspieler und passive Mitglieder: 
 

Einzel je 45 Minuten und Person – aktives Mitglied mit passivem Mitglied/Gast            € 5,00 
Doppel je 60 Minuten und Person – aktives Mitglied mit passivem Mitglied/Gast            € 5,00 
Jugendliche je 45 Minuten und Person – aktives Mitglied mit passivem Mitglied/Gast    € 3,50 
 
Einzel je 45 Minuten und Person –  
passives Mitglied/Gast mit passivem Mitglied/Gast                        € 10,00 
Doppel je 60 Minuten und Person –  
passives Mitglied/Gast mit passivem Mitglied/Gast                                                        € 10,00 
Jugendliche je 45 Minuten und Person –  
passives Mitglied/Gast mit passivem Mitglied/Gast                                                        €   7,00 

 
Die Gebühren sind vor dem Spielbeginn zu entrichten – entweder durch Barzahlung beim 
Wirt bzw. einem Vorstandsmitglied oder durch Ausfüllen eines der ausliegenden 
Bankeinzugsformulare (Einwurf in den dafür vorgesehenen Briefkasten). 
 
Von dieser Platzbelegungsordnung abweichende Ausnahmeregelungen können nur vom 
Vorstand in schriftlicher Form genehmigt und bekannt gegeben werden. 
Zusatz für die Hallennutzung im Sommer: 
 
Die Halle kann von Mitgliedern zum Preis von € 10,00 / Stunde pro Person genutzt werden, 
sofern nicht vorrangig für Training oder witterungsbedingt für den Spielbetrieb Bedarf 
besteht. Die Gebühr ist in gleicher Weise wie die Gastspielergebühr vor Spielbeginn zu 
entrichten (s.o.). 
 
Verstöße gegen diese Platzbelegungsordnung werden als unsportliches Verhalten im Sinne 
von § 5 Abs. 3 der Satzung angesehen und können zu einem vom Vorstand zu 
beantragenden Vereinsausschlussverfahren führen. 

 
3. Spielordnung / Kleidung 

 
Noch in der belegten Spielzeit sind die Plätze in voller Länge und Breite abzuziehen, die 
Linien zu kehren, geöffnete Schirme zu schließen sowie die Einzelstützen wieder 
anzubringen. Ebenso sind nach dem Spiel bei Bedarf die Plätze zu wässern, bei großer 
Trockenheit auch vor dem Spiel. 
 
Während eines Tennisspiels dürfen nur Tennisschuhe (Sandplatz) und Tenniskleidung 
getragen werden. Keine Tenniskleidung sind z.B. Radlerhosen, Boxershorts, Jeans etc. 
 
Bei technischen Störungen der Platzschäden ist umgehend der Vorstand bzw. Platzwart zu 
verständigen. 
 
Günzburg, im Oktober 2019 
Der Vorstand 
 
 

 
 



 
 
 
 


