
 

 

Spielordnung 
Stand: 13.01.2020 

 
§1 Aufgaben der Mitglieder 

(1) Alle Mitglieder sind verpflichtet auf die Einhaltung der Satzung und der Ordnungen des TC Tornesch 
zu achten.  Gäste und andere Mitglieder sind bei Fehlverhalten darauf hinzuweisen. 

(2) Bei groben Verstößen sind alle Mitglieder angehalten, den Vorstand darüber zu informieren.  
 
§2 Gewerbliche Nutzung 

(1) Jegliche Art von Gewerbe ist nur mit Genehmigung des TC Tornesch e.V. vertreten durch den Vor-
stand gestattet. Insbesondere Trainertätigkeiten fallen unter diese Genehmigungspflicht.  

 
§3 Bekleidung 

(1) Das Betreten der Tennisplätze ist nur mit geeigneten Tennisschuhen und Tenniskleidung erlaubt. 
Sollten die Schuhe nicht geeignet sein, so kann der Verein die notwendigen Reparaturkosten bei ei-
ner Beschädigung des Platzes in Rechnung stellen. 

 
§4 Platzpflege 

(1) Bitte geben Sie den Platz pünktlich beim Wechsel für die nächsten Spieler frei. Vor Ablauf der Spiel-
zeit ist das Tennisfeld mit den bereitgestellten Abziehmatten und entsprechend der angebrachten 
Anzeigetafeln abzuziehen. 

(2) Auf den Außenplätzen sind Löcher zu schließen und bei Trockenheit muss zusätzlich gewässert 
werden. 
 

§5 Sauberkeit & Ordnung 
(1) Die Plätze sowie die Anlage sind von allen Mitgliedern pfleglich zu behandeln und sauber zu halten. 

Jeder Spieler ist verpflichtet, sich vor Beginn des Spiels von dem einwandfreien Zustand des Platzes 
zu überzeugen.  

(2) Mängel sind dem Sport- bzw. Platzwart zu melden. Entsprechende Kontaktdaten finden sie auf der 
Homepage des TC Tornesch und im Aushang. 

(3) Es besteht auf den Tennisplätzen ein absolutes Rauchverbot. 
(4) Für Tiere ist der Aufenthalt auf den Tennisplätzen nicht gestattet. Hinterlassenschaften der Tiere auf 

der Vereinsanlage sind von dem Halter zu entsorgen.  
(5) Bitte entsorgen Sie ihren Müll in den dafür bereit gestellten Mülleimern. 
(6) Alle Einrichtungen der Tennisanlage inklusive Nebenräume sind schonend zu behandeln. Für ent-

standene Schäden haftet der Verursacher. 
 
§6 Priorisierung 

(1) Punktspiele, Trainingsstunden und Veranstaltungen haben in dieser Reihenfolge Vorrang vor der 
freien Spielzeit. 

(2) Im Sommer bei Regenwetter haben diese Ereignisse Vorrang bei der Nutzung der Hallenplätze. 
Hierbei ist zu beachten, dass die Spieler, die auf einem Hallenplatz spielen, ihre Spielzeit beenden 
können, bevor andere Gruppe den Platz nutzen. 

(3) Für Mannschafts- und Gruppentraining, Trainerstunden, Forderungsspiele, Platzüberholung, Veran-
staltungen usw. können die Plätze (Außen- und Hallenplätze) vom Vorstand bzw. dessen Beauftrag-
ten gesperrt werden. An der Platztafel werden dann entsprechende Hinweisschilder angebracht. Bei 
Punkt- oder Freundschaftsspielen (Termine lt. Aushang) sind die entsprechenden Plätze gesperrt. 

 
§7 Regeln & Sanktionen 

(1) Mit der Nutzung der Anlage des TC Tornesch werden die Satzung und alle Ordnungen (Jugendord-
nung, Spielordnung, Platzordnung, Hallenordnung) akzeptiert und sind einzuhalten. 

(2) Wir bitten um genaue Beachtung dieser Spielordnung. Zuwiderhandlungen können mit Verwarnung, 
Platzverweis und letztlich mit Ausschluss aus dem Tennisverein durch den Vorstand geahndet wer-
den. 

 


