
 
 

Spielordnung 
 

1) Platzbelegung 

 Grundsätzlich stehen allen Mitgliedern alle nicht durch Turniere oder Training belegte Plätze zur 

Verfügung. Es bestehen keine Unterschiede zwischen Jugendlichen und Erwachsenen bezüglich 

Spielberechtigung und bestimmten Tageszeiten. 

 Die Spieldauer beträgt 60 Minuten für Einzel und Doppel einschließlich der Platzpflege (die 

Schleppnetze sind an die dafür vorgesehenen Haken aufzuhängen). An turnierfreien Wochentagen 

ist es bis 15:15 Uhr möglich, ein Doppel für 75 Min. einzutragen, d.h., das Doppel kann dann bis 

16:30 Uhr gespielt werden. 

 Am Tage eines Turniers dürfen Turnierteilnehmer nicht nochmals auf der Anlage spielen, wenn sie 

hierfür andere Spieler ablösen müssen. 

 Erst nach persönlicher Eintragung in den Belegungsplan mit Vor- und Zuname besteht 

Spielerlaubnis. Die Eintragung muss dort erfolgen, wo bereits am längsten gespielt wird. Eine 

Eintragung darf nicht auf einem belegten Platz erfolgen, wenn ein anderer Platz noch für mind. 60 

min frei ist. 

 Eine Eintragung darf erst dann erfolgen, wenn die Spielpaarung komplett ist. Dabei ist auf 

Übereinstimmung der Eintragungszeit mit dem tatsächlichen Spielbeginn zu achten. Ebenfalls 

darf sich auch nur die Spielpaarung eintragen, die dann auch tatsächlich spielt. 

  Verlässt nach der Eintragung ein Spieler das Clubgelände oder spielt eine andere Spielpaarung als 

zuvor eingetragen, erlischt die Anmeldung. 

 Es ist jedoch möglich, dass eine Eintragung eines Einzels noch kurzfristig zu einem Doppel 

komplettiert wird (mit Eintragung). 

 Eine Eintragung darf nicht erfolgen, solange man spielt. 
 

2) Platzpflege 

 Die Plätze und ihre Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln.  

 Im Falle der Trockenheit ist der Platz vor dem Spielen ausreichend zu bewässern.  

 Nach dem Spielen muss der Platz vollständig abgezogen werden. 

 Die Schleppnetze sind an den dafür vorgesehenen Haken aufzuhängen 
 

3) Gäste und Inaktive Mitglieder 

 Gäste dürfen nur mit einem Clubmitglied spielen und wenn ein Platz frei ist. Ist die Eintragung auf 

einem freien Platz erfolgt, besteht das Anrecht auf eine Spielzeit von 60 Minuten. 

 Spielen ein oder zwei Gäste in einem Doppel mit, darf auch eine spielende Paarung abgelöst 

werden. Diese Regeln sind nicht auf bestimmte Uhrzeiten begrenzt und gelten wochentags und am 

Wochenende.  

 Gastgebühr:  Erwachsene:    10,- € 

Auszubildende und Studenten   5,- € 

Jugendliche      3,- € 

 Die Gastgebühr ist vor dem Spielen beim Gastwirt zu bezahlen. Sollte die Gastronomie nicht 

geöffnet sein, so muss das mitspielende Clubmitglied die Gastgebühr zum nächstmöglichsten 

Zeitpunkt unaufgefordert beim Gastwirt zahlen. 

 Gäste dürfen insgesamt dreimal in einer Saison auf der Anlage spielen. 

 Inaktive Mitglieder dürfen insgesamt dreimal in einer Saison unentgeltlich auf der Anlage spielen. 
 

4) Verstöße 

Verstöße gegen die Spielordnung können von allen Vorstandsmitgliedern mit Ermahnungen und - im 

Wiederholungsfalle  -mit befristeten Spielverboten geahndet werden. 

 

Bergisch Gladbach, im April 2015    Der Sportwart 


