
 
 

Platz- und Spielordnung 

Grundlage unseres Spielbetriebes sind sportliche Fairness, gegenseitige Rücksichtnahme, Höflichkeit 
sowie das Bemühen jedes Einzelnen um Ordnung und Sauberkeit. Wir bitten unsere Mitglieder und 
Gäste, hiernach zu verfahren und die Platz- und Spielordnung in diesem Sinne anzuwenden.   

 

1) Spielordnung (Platzbelegung) 

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

Es bestehen keine Unterschiede zwischen Jugendlichen und Erwachsenen bezüglich Spielberechtigung und 

Tageszeiten. Mitglieder, die hinsichtlich der Spielzeit flexibel sind, bitten wir aus Rücksichtnahme auch frühere 

Spieltermine wahrzunehmen. 

• Die Spieldauer beträgt 60 Minuten für Einzel oder Doppel inklusive der Platzpflege.  

• Spielerlaubnis besteht nach Eintragung in den Belegungsplan mit Vor- und Zunamen. Hierbei ist Folgendes 

zu beachten: 

I)    Die Eintragung erfolgt, sobald die Spielpaarung komplett vor Ort ist. 

II)   Die Eintragung erfolgt dort, wo bereits am längsten gespielt wird.  

III)  Die Eintragung darf nicht auf einem belegten Platz erfolgen, sofern ein anderer Platz frei ist.  

IV)  Eine Einzel-Eintragung kann kurzfristig zu einer Doppel-Eintragung erweitert werden.  

V)   Die tatsächliche Spielpaarung entspricht der eingetragenen Spielpaarung. 

VI)  Die Eintragungszeit entspricht dem Spielbeginn.  

VII) Der Spielstart / die Platzbelegung erfolgt schnellstmöglich nach der Eintragung. 

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

eingetragen, erlischt die Anmeldung/Spielerlaubnis. 

• Eine erneute Eintragung (Platzbelegung) am selben Tag ist möglich, jedoch bitten wir im Sinne der Fairness 

und Rücksichtnahme, den eingetragenen Platz anderen Mitgliedern anzubieten, sofern diese noch nicht 

gespielt haben. Die Teilnahme an Training und Turnieren entspricht einer Eintragung / Belegung von Plätzen.  

• Unbespielbare Plätze bzw. Plätze, an denen Reparaturen oder Pflegearbeiten durchgeführt werden müssen, 

können durch den Vorstand oder vom Platzwart gesperrt werden. 

 

2)  Platzordnung 

• Die Plätze und ihre Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln. 

• Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden. 

• Der Platz ist 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 Mitglied spielen. 

• Gastgebühr:  Erwachsene    10 € 

Auszubildende und Studenten    5 € 

Jugendliche      5 € 

• Die Gastgebühr ist vor dem Spielen zu entrichten: 

-  per paypal an die Email-Adresse sportwart@gruen-gold-bensberg.de oder 

 -  per Überweisung an das Clubkonto von Grün Gold Bensberg IBAN DE04 3706 2124 0009 176012 oder   

 -  bei unserem Gastronom Salvatore 

• Gäste und inaktive Mitglieder dürfen höchstens dreimal in einer Saison auf der Anlage spielen, das Ablösen 
von Mitgliedern ist nicht erlaubt. 
 

4) Verstöße 

Verstöße gegen die Spielordnung können von allen Vorstandsmitgliedern mit Ermahnungen und mit befristeten 

Spielverboten geahndet werden. 

 

Bergisch Gladbach, April 2021    Der Vorstand 
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