
PLATZ- UND SPIELORDNUNG 
  
Hauptspielzeit 
täglich von 17:00 - 22:00 Uhr 
  
Spieldauer 
Die Spieldauer beträgt für Einzelspiele 60 Minuten bzw. für Doppelspiele 90 Minuten. Falls keine wartenden Spieler 
anwesend sind, kann weitergespielt werden. Das „Kehren“ der Plätze und Linien sowie das „Spritzen“ muss innerhalb 
der vorgegebenen Spieldauer erfolgen. Mitglieder, welche bereits 60 Minuten Einzel gespielt haben, haben kein 
Anrecht auf 90 Minuten Doppel am selben Tag. Für ein Anrecht auf 90 Minuten Doppel sind mindestens drei 
Mitglieder erforderlich, die an diesem Tag noch nicht gespielt haben. Freie Plätze können natürlich unbeschränkt 
bespielt werden. Mitglieder, welche noch nicht gespielt haben, haben Vorrecht gegenüber jenen Mitgliedern, welche 
bereits an diesem Tag Einzel oder Doppel gespielt haben. Es ist untersagt, die Platzuhr nach 60 Minuten Einzel für ein 
Doppel (am selben Tag) nochmals neu zu stellen. 
  
Platzverfügbarkeit 
Unseren Mitgliedern mit Abendspielberechtigung stehen unter Einhaltung der Reservierungsbestimmungen 
sämtliche Plätze zur Verfügung. 
Kinder und Jugendliche ohne Abendspielberechtigung stehen außerhalb der Hauptspielzeit alle Plätze zur Verfügung. 
In der Hauptspielzeit können diese Plätze belegen, müssen sie allerdings bei Bedarf frei geben. 
  
Reservierungsbestimmungen 
Meisterschaftsspiele auf Verbands- und Vereinsebene sowie offizielle Trainerstunden sind im Reservierungsplan 
einzutragen und vorrangig zu behandeln. Sind die Spieler 10 Minuten nach Reservierungsbeginn nicht spielbereit, ist 
der Platz spielbereiten Paarungen freizugeben! 
Zur Reservierung eines Platzes sind die jeweiligen Mitglieds- oder Gästekarten vor Spielantritt unter der jeweiligen 
Platzuhr zu stecken (Einzelpartie = 2 Karten, Doppelpartie = 4 Karten) und die Uhr auf Spielbeginn einzustellen. 
Mindestens 1 Spieler muss bei Spielbeginn anwesend sein, falls dessen Spielpartner bis 5 Minuten nach offiziellem 
Spielbeginn noch nicht anwesend ist, ist die Reservierung ungültig und somit ist der Platz für spielbereite Paarungen 
freizugeben. Vorrangig müssen leerstehende Plätze belegt werden! 
  
Platzgebühr 
Für Gäste stehen die Plätze außerhalb der Hauptspielzeit zur Verfügung. Die Stundenkarten sind für nachstehende 
Gebühren erhältlich: 
1 Stunde (Einzel) € 12,--    1 ½ Stunden (Doppel) € 18,-- 
  
Gäste 
Alle spielberechtigten Mitglieder des TC Nüziders dürfen ab sofort jederzeit mit Mitgliedern eines anderen VTV-
Vereines spielen, auch zur Hauptspielzeit. Dabei dürfen maximal 2 Plätze gleichzeitig mit Gästen belegt werden. 
Gästekarten können bei der Wirtschaft abgeholt werden und müssen sichtbar bei den Uhren gesteckt werden. 
Zusätzlich dürfen alle spielberechtigten Mitglieder insgesamt 3x pro Saison außerhalb der Hauptspielzeit mit 
Personen, die nicht Mitglied eines VTV-Vereines sind, spielen.  
  
Allgemeines zur Platzpflege 

➢ Gesperrte Plätze (erkennbar durch Beschilderung oder heruntergelassene Netze) dürfen nicht bespielt werden. 
Nur der Platzwart ist berechtigt, die Sperre aufzuheben. 

  

➢ Trockene (helle) Plätze sind vor dem Spielen zu spritzen. 
  

➢ Nach Regen bitte unbedingt das vollständige Trocknen der Plätze abwarten. Sind noch Pfützen auf dem Platz, ist 
dieser nicht bespielbar. Das Auskehren von Wasserlacken schadet den Plätzen! Als Faustregel gilt „Ist der 
Straßenasphalt noch nass, sind die Plätze unbespielbar“. Bei eintretendem Regen während des Spiels ist dieses 
rechtzeitig zu beenden, sodass noch ordentlich gekehrt werden kann. 

 

➢ Vor Ende der Spielzeit sind der gesamte Platz sowie die Begrenzungslinien zu kehren. Besen bzw. Schleppnetze 
sind wieder an die dafür vorgesehenen Haken zu hängen. Müll und Getränkeflaschen sind in die dafür 
vorgesehenen Müllcontainer getrennt zu entsorgen. 

  

➢ Es darf nur in geeigneten Tennisschuhen gespielt werden. Wir bitten alle Mitglieder entsprechende 
Sportkleidung zu tragen. 

  
Wir bitten um strikte Einhaltung der Spiel- und Platzordnung - wir schonen dadurch unsere Plätze und tragen zur 
Spielfreude aller Mitglieder bei! 
 
Der Vorstand 
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