
 

 

 Platz- und Spielordnung 

Die Platz- und Spielordnung ist bis auf weiteres gültig, kann jedoch bei Bedarf seitens des 

Vorstands geändert werden. Auf der Anlage des TC 84 Gronau haben sich alle Spielerinnen 

und Spieler an diese zu halten. 

1. Bekleidung 

Die Plätze sind ausschließlich mit entsprechenden Tennisschuhen und Sportbekleidung 

zu betreten 

2. Platzpflege 

Die Anlage ist pfleglich zu behandeln und sollte so verlassen werden, wie man sie 

vorfinden möchte. Im Einzelnen bedeutet dies: 

a) Plätze nach Spielende gründlich abziehen 

b) Bei entsprechenden Witterungsverhältnissen vor dem Spielen wässern 

c) Löcher umgehend verdichten 

d) Abfälle entsorgen 

e) Sonstige Schäden auf und an der Anlage, soweit diese nicht unmittelbar behoben 

werden können, bitte einem Vorstandmitglied melden 

f) Angebrachte Platzsperren unbedingt beachten 

3. Platzbelegungsvorschriften 

a) Die Spielzeit beginnt und endet auf allen Plätzen mit der vollen Stunde 

b) Jeder Spieler muss sich vor Spielbeginn in den Belegungsplan eintragen 

Platz 1 und 2 

c) Für die Plätze 1 und 2 können pro Mitglied und Woche zwei Stunden durch 

Eintragung in die Platzbelegungspläne reserviert werden (Einzel oder Doppel) 

Platz 3 und 4 

d) Platz 3 und 4 sind Sofortbelegungsplätze und dürfen nicht vorher reserviert werden 

(Ausnahmen: Trainerstunden der Vereinstrainer, Clubmeisterschaften oder 

Medenspiele). Mindestens ein/e Spieler/in muss nach Eintrag in den Belegungsplan 

auf der Anlage anwesend sein. 

e) Vorschrift c) gilt auch für Platz 1 oder 2, wenn dieser nicht reserviert wurde 

f) Vorschrift c) gilt nicht für Clubmeisterschaftsspiele 

g) Die Spielzeit ist auf eine Stunde begrenzt. Ist der Platz nach Ablauf der Spielzeit nicht 

durch eine neue Paarung belegt, darf eine weitere Stunde im Belegungsplan 

eingetragen werden 



Platz 1 bis 4 

h) Sollte die eingetragene Spielpaarung zehn Minuten nach eingetragener Spielzeit 

nicht vollständig erschienen sein, darf der Platz von anderen Spielern genutzt werden 

Sonderregelung bei Jugendlichen 

i) Sollten ab 17.00 Uhr und vor Spielbeginn auf der Anlage zwei Spielpaarungen 

eintreffen, bei denen eine mindestens einen Jugendlichen unter 13 Jahren enthält, so 

haben erwachsene Mitglieder Vorrang. Dies gilt unabhängig vom Zeitpunkt des 

Eintreffens. 

j) Platzreservierungen dürfen Montag bis Freitag bis einschließlich 16.00 Uhr 

vorgenommen werden 

Gastregelung 

k) Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Gäste – gemeinsam mit 

Clubmitgliedern - die Tennisplätze des TC 84 Gronau nutzen 

l) Die Spielpaarung muss mindestens zur Hälfte aus Clubmitgliedern bestehen 

m) Vor Spielbeginn sind entsprechende Gästemarken, beschriftet mit Namen des 

Clubmitglieds und Datum, am Belegungsplan anzubringen.  

n) Eine Gästemarke gilt pro Gast und Stunde 

o) Clubmitglieder können vorab Gästemarken bei der Metzgerei Wenzel beziehen,

6 € / h und 10 ú / 2h für Erwachsene bzw. 3 € / h und 5 ú / 2h für Jugendliche. 

Alternativ ist vor Spielbeginn ein Briefumschlag mit dem Namen des Clubmitglieds, 

der Spielzeit und dem entsprechenden Geldbetrag bei unserem Mitglied Helmut Cordes, 

Glossopring 33, in den Briefkasten einzuwerfen. 

p) Die Anzahl der Spielstunden ist auf 5 Spielstunden pro Gast und Saison begrenzt 

q) Zur Sofortbelegung gemäß Vorschrift d) bis g): Sollten vor Spielbeginn auf der Anlage 

eine Spielpaarung aus Clubmitgliedern und eine mit Gast eingetroffen sein, so haben 

Clubmitglieder Vorrang. Dies gilt unabhängig vom Zeitpunkt des Eintreffens. 

 

 

 

Bad Vilbel Gronau, April 2019  

Der Vorstand 


