
TENNISVEREIN	  UETERSEN	  v.	  1926	  e.V.	  
	  

Spiel-‐	  und	  Platzordnung:	  

Spielberechtigung:	  

Die	  Tennisanlage	  (Außenplätze)	  darf	  durch	  alle	  aktiven	  Mitglieder	  des	  TV-‐Uetersen	  genutzt	  werden.	  

Gäste	  dürfen	  die	  Plätze	  nur	  mit	  mindestens	  einem	  aktiven	  Mitglied	  nutzen.	  (Einzel:	  1	  Gast	  +	  1	  aktives	  
Mitglied	  /	  Doppel:	  3	  Gäste	  +	  1	  aktives	  Mitglied)	  

Jeder	  Gast	  darf	  höchsten	  3x	  pro	  Saison	  die	  Anlage	  nutzen.	  

Eine	  Gästekarte	  ist	  vor	  Spielbeginn	  zu	  erwerben.	  

Paarungen	  mit	  Gästen	  sind	  nur	  spielberechtigt,	  wenn	  ein	  Platz	  zu	  Spielbeginn	  frei	  ist.	  

Der	  Trainer,	  bzw.	  Mitglieder	  des	  Vorstandes	  können	  für	  Interessenten	  eine	  kostenfreie	  Nutzung	  der	  
Plätze	  zulassen.	  Dies	  sollte	  auf	  ein	  sinnvolles	  Maß	  (3x)	  begrenzt	  sein.	  

Trainerstunden	  dürfen	  nur	  durch	  den	  vom	  Verein	  verpflichteten	  Trainer	  bzw.	  durch	  die	  von	  ihm	  
beauftragten	  Übungsleiter	  durchgeführt	  werden.	  

Das	  Training	  kann	  also	  nur	  stattfinden,	  wenn	  ein	  freier	  Platz	  zur	  Verfügung	  steht.	  

	  

Spielkleidung:	  

Tennissport	  darf	  auf	  den	  Plätzen	  nur	  in	  Sportkleidung	  und	  Tennisschuhen	  ausgeübt	  werden.	  Bei	  
Interessenten,	  die	  ein	  Probetraining	  absolvieren,	  entscheidet	  der	  Trainer,	  ob	  das	  Schuhwerk	  für	  den	  
Tennisplatz	  geeignet	  ist.	  

	  

Platzbelegung:	  

1. Punktspiele	  
2. Vereinseigene	  Turniere	  
3. Vereinsfremde	  Turniere	  (nach	  Absprache	  mit	  dem	  Vorstand)	  
4. Training:	  wochentags	  bis	  18	  Uhr	  diverse	  Plätze	  (Nach	  18	  Uhr	  dürfen	  ausschließlich	  

Vereinsmitglieder	  trainiert	  werden.)	  
5. Mannschaftstraining	  mit	  Mannschaftsmarken:	  

-‐ Ausschließlich	  auf	  den	  zugewiesenen	  Plätzen	  
-‐ Bis	  zum	  Ende	  der	  Punktspiele	  der	  jeweiligen	  Mannschaft	  

6. Hobbyveranstaltungen	  
7. Für	  Nichtmitglieder	  ist	  in	  der	  Zeit	  von	  17-‐21	  Uhr	  in	  den	  Monaten	  Mai	  und	  Juni	  kein	  

Privattraining	  möglich.	  Ausgenommen	  ist	  sogenanntes	  Schnuppertraining	  zur	  
Mitgliederwerbung	  im	  Erwachsenenbereich.	  Mitglieder	  müssen	  sich	  zusätzlich	  zur	  
Trainingsmarke	  mit	  ihren	  Privatmarken	  abhängen.	  

	  



Hallennutzung	  im	  Sommer	  bei	  Regen:	  

1. Punktspiele	  (Erwachsene)	  (inkl.	  Verschiebungen	  und	  Verlegung)	  /	  Nutzungsrecht	  nach	  
Spielklasse.	  
Ist	  in	  einer	  Liga	  die	  Bereitstellung	  einer	  Halle	  gefordert,	  so	  hat	  diese	  Mannschaft	  das	  
Hallenrecht.	  
6er	  Mannschaft	  =	  3	  Hallenplätze	  (Kosten:	  pro	  Spiel	  10	  €	  /	  komplett	  90	  €	  
4er	  Mannschaft	  =	  2	  Hallenplätze	  (Kosten:	  pro	  Spiel	  10	  €	  /	  komplett	  60	  €	  

2. Turniere:	  
Kann	  der	  Verein	  bei	  offiziellen,	  nicht	  vereinsinternen	  Turnieren	  dem	  Trainer	  keinen	  
Trainingsplatz	  (Anzahl	  1	  /	  Außen-‐	  oder	  Hallenplatz)	  zur	  Verfügung	  stellen,	  muss	  für	  den	  
Ausfall	  der	  Privatstunden	  eine	  anteilige	  Pauschale	  zwischen	  Trainer	  und	  Veranstalter	  
verhandelt	  werden.	  

3. Jugendtraining	  in	  der	  Halle	  (Jugendpunktspiele	  sind	  nachrangig)	  
4. Training	  (Platz	  3)	  

	  

Spielzeiten	  /	  Reservierungen:	  

Die	  Belegungszeit	  beträgt	  für	  ein	  Einzel	  60	  Minuten	  und	  für	  ein	  Doppel	  120	  Minuten.	  

Die	  Plätze	  dürfen	  nur	  von	  den	  Spielern	  bespielt	  werden,	  deren	  Reservierungskarte	  eingesteckt	  ist.	  

Jedes	  Mitglied	  darf	  pro	  Tag	  einmal	  einen	  Platz	  reservieren.	  

Eine	  Reservierung	  ist	  mit	  einer	  Karte	  für	  60	  Minuten	  möglich.	  

Die	  Reservierungskarte	  eines	  Spielers,	  darf	  nur	  mit	  ausdrücklicher	  Zustimmung	  des	  Spielers	  auf	  einen	  
anderen	  Platz	  umgehängt	  werden.	  

Mannschaftsspieler	  dürfen	  an	  den	  Tagen,	  an	  denen	  ihr	  Mannschaftstraining	  stattfindet	  nach	  17:00	  
keine	  Reservierung	  vornehmen.	  	  

Mitglieder	  von	  Medenmannschaften	  dürfen	  am	  Turniertag	  nicht	  außerhalb	  des	  Turniers	  spielen,	  
wenn	  dadurch	  Nichtturnierspieler	  behindert	  werden.	  

Sollte	  ein	  freier	  Platz	  zur	  Verfügung	  stehen,	  so	  darf	  der	  Platz	  genutzt	  werden,	  auch	  wenn	  das	  Mitglied	  
an	  diesem	  Tag	  schon	  gespielt	  hat.	  Der	  Platz	  muss	  entsprechend	  abgehängt	  werden.	  Die	  Belegung	  gilt	  
immer	  bis	  zur	  nächsten	  vollen	  Stunde.	  Dies	  gilt	  auch	  für	  Mannschaftsspieler	  an	  deren	  Trainingstagen.	  

Platzreservierungen	  sind	  ab	  06:00	  morgens	  zulässig.	  

Mannschaftstraining	  muss	  am	  Vorabend	  (ab	  19:00)	  abgesteckt	  werden.	  Wird	  der	  Platz	  zu	  diesem	  
Zeitpunkt	  bespielt,	  so	  ist	  die	  Karte	  hochkant	  einzustecken.	  Nach	  Spielende	  wird	  die	  Karte	  dann	  nach	  
Entnahme	  der	  Reservierungskarte	  durch	  den	  Spieler	  entsprechend	  richtig	  platziert.	  

Eine	  Reservierung	  verfällt,	  wenn	  5	  Minuten	  nach	  Beginn	  der	  abgesteckten	  Spielzeit	  nicht	  mindestens	  
2	  Spieler	  spielbereit	  auf	  dem	  Platz	  sind.	  In	  diesem	  Fall	  wird	  die	  eigene	  Karte	  richtig	  in	  die	  
entsprechende	  Zeit	  gesteckt.	  Die	  „abgelöste“	  Karte	  verbleibt	  bis	  Spielende	  hochkant	  an	  der	  
entsprechenden	  Zeit	  und	  wird	  nach	  Spielende	  rechts	  in	  die	  freien	  Fächer	  gesteckt.	  

Auch	  das	  Mannschafttraining	  verfällt,	  wenn	  nicht	  5	  Minuten	  nach	  zugewiesener	  Trainingszeit	  die	  
Mannschaft	  mit	  mindestens	  2	  Spielern	  spielbereit	  auf	  dem	  zugewiesenen	  Platz	  sind.	  In	  diesem	  Fall	  
verfällt	  das	  Training	  für	  den	  gesamten	  Abend.	  	  Sollte	  ein	  Platz	  frei	  sein,	  darf	  er	  bespielt	  werden.	  



	  

	  

Platzpflege	  /	  Platznutzung:	  

Die	  Tennisplätze	  sind	  das	  höchste	  Gut	  des	  Tennisvereins.	  

Jeder	  Spieler	  entscheidet	  über	  die	  Bespielbarkeit	  des	  Platzes.	  Im	  Zweifel	  muss	  die	  Entscheidung	  zu	  
Gunsten	  des	  Platzes	  getroffen	  werden.	  

Der	  Vorstand	  kann	  einzelne	  Plätze	  oder	  die	  gesamte	  Anlage	  sperren.	  Dies	  ist	  am	  Steckboard	  
entsprechend	  gekennzeichnet.	  

Eine	  gute	  Platzpflege	  sollte	  selbstverständlich	  sein.	  Jedes	  Mitglied	  muss	  sich	  in	  der	  Pflicht	  sehen	  die	  
Plätze	  zu	  pflegen	  und	  zu	  erhalten.	  

-‐ Platz	  abziehen	  und	  wässern	  
-‐ Unebenheiten	  durch	  Scharrierholz	  ausgleichen	  
-‐ Abfall	  in	  die	  Mülleimer	  entsorgen	  
-‐ Spielen	  nur	  mit	  entsprechendem	  Schuhwerk	  (Das	  Clubhaus	  darf	  nicht	  mit	  Grandschuhen	  

betreten	  werden.	  

	  

Allgemeines:	  

Die	  Spiel-‐	  und	  Platzordnung	  wird	  auf	  der	  Homepage	  des	  TV-‐Uetersen	  veröffentlicht	  und	  am	  Brett	  vor	  
der	  Halle	  ausgehängt.	  

Jedes	  Mitglied	  hat	  sich	  mit	  der	  Spiel-‐	  und	  Platzordnung	  vertraut	  zu	  machen	  und	  zu	  befolgen.	  

Bei	  allen	  Streitfragen	  bezüglich	  dieser	  Spiel-‐	  und	  Platzordnung	  entscheiden	  die	  Sportwarte	  
zusammen	  mit	  einem	  Mitglied	  des	  Vorstands.	  

Sanktionen	  bei	  Absteckmogeleien*	  werden	  durch	  den	  Vorstand	  beschlossen.	  

Spieler	  ohne	  Spielberechtigung	  zahlen	  50	  €	  (Außenanlage	  und	  Halle).	  Dem	  Vorstand	  bleibt	  
vorbehalten	  bei	  erstmaligem	  Verstoß	  eine	  Verwarnung	  auszusprechen.	  

Der	  Vorstand	  ist	  berechtigt	  diese	  Spiel-‐	  und	  Platzordnung	  anzupassen.	  

	  

*Beispiele	  für	  Absteckmogeleien:	  

Ein	  Gastspieler	  reserviert	  und	  spielt	  mit	  einer	  fremden	  Karte.	  

Kartentausch	  von	  abgesteckten	  Plätzen.	  Jemand	  reserviert	  für	  mich	  mit	  2	  Karten	  den	  Platz.	  Wenn	  ich	  
die	  Anlage	  betrete	  entnehme	  ich	  seine	  Karten	  und	  stecke	  meine	  eigene	  Karte	  und	  die	  meines	  
Spielpartners.	  (In	  diesem	  Fall	  hat	  eine	  wartende	  Paarung	  das	  Recht	  auf	  den	  Platz.)	  –	  Wird	  in	  diesem	  
Fall	  nur	  eine	  Karte	  getauscht,	  weil	  ein	  Spielpartner	  verhindert	  ist,	  so	  bleibt	  die	  Reservierung	  gültig.	  

	  

Keine	  Platzordnung	  ist	  perfekt!	  Wir	  wünschen	  uns	  ein	  faires	  Miteinander.	  	  

Wünsche,	  Vorschläge	  und	  Anregungen	  bitte	  per	  Mail	  an	  die	  Sportwarte.	  


