
Platzordnung 

1) Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheiden prinzipiell der Vorstand und der 

Platzwart. In der Regel ist der Spielbetrieb nach starken Regenfällen, wenn die 

Plätze nass und zu weich sind, unbedingt zu unterlassen. 

 

2) Die Tennisplätze stehen allen Mitgliedern, welche den Jahresbeitrag bezahlt 

haben, zur Verfügung, sofern Wetter- und Lichtverhältnisse ein Bespielen der 

Anlage erlauben. 

 

3) Für Platzreservierungen gelten folgende Regelungen: 

a) Platzreservierungen können nur für volle Stunden vorgenommen werden und 

zwar: 

Montag bis Freitag von 7 – 17 Uhr bis zu 2 Stunden 

                                   ab          17 Uhr           1 Stunde 

Samstag, Sonn- u. Feiertage                       1 Stunde 

b) Unter 15jährige dürfen wochentags nur bis 17 Uhr den Platz benutzen. 

(Schüler haben in stark frequentierten Zeiten den berufstätigen Mitgliedern 

den Vorrang zu lassen und den Platz gegebenenfalls für diese frei zu machen.) 

Ausgenommen sind Meisterschaftsspiele, Training und Spiele mit 

Erwachsenen. 

c) Reservierungen erfolgen durch Eintragung des Namens der Spieler in den 

wöchentlich aufgelegten Spielplan. Eine weitere Reservierung ist erst nach 

Ablauf des bereits festgelegten Termins möglich. 

d) Doppelbelegungen oder falsch eingetragene  Reservierungen werden vom 

Vorstand gestrichen. 

 

4) Bei stärkerer Spielfrequenz soll aus kameradschaftlichen und sportlichen Gründen 

möglichst allen anwesenden Mitgliedern Gelegenheit zum Spielen bzw. Mitspielen 

gegeben werden. Es sollten daher bei großem Spielandrang möglichst 

Doppelspiele durchgeführt werden. 

 

5) Turnierspiele haben gegenüber dem normalen Spielbetrieb Vorrang. Die Termine 

werden rechtzeitig bekannt gegeben und am Spielplan vermerkt. 

 

6) Neben den Mitgliedern stehen die Plätze auch für Gäste zur Verfügung, welche 

ebenfalls von den Reservierungsmöglichkeiten gemäß Punkt 3 Gebrauch machen 

können. 

 



Für Nichtmitglieder gelten folgende Platzmieten: 

Montag bis Sonntag (Feiertage) 7 Euro/Stunde. 

Die  Bezahlung der Platzmiete muss vor Spielbeginn erfolgen. Zuständig für die 

Platzvermietung sind die Tankstelle Lintner (Hochburg) und das Clubhaus 

(Sektionsleiter u. Kassier). Nach Bezahlung der Platzmiete wird dem  Gast ein 

Klebeetikett ausgehändigt, welches am Spielplan in die zutreffende 

Reservierungsspalte vor Spielbeginn einzukleben ist. 

 

7) Jeder Spieler ist verpflichtet die Anlagen so schonend wie möglich zu behandeln. 

Für fahrlässige bzw. mutwillige Beschädigungen sind die dafür verantwortlichen 

Mitglieder und Gäste ersatzpflichtig. 

 

8) Sämtliche Spieler sind verpflichtet vor Beendigung ihrer Spielzeit den Platz 

abzuziehen und entstandene Löcher vor dem Abziehen auszugleichen. Bei 

Trockenheit ist jeder Platz vor Eröffnung des Spieles zu spritzen. 

 

9) Allgemein werden alle Spieler und Gäste ersucht den Gesamtbereich der Anlagen 

sauber zu halten und die vorhandenen Abfallkörbe zu verwenden. 

 

10) Der jeweils letzte Spieler, der die Anlagen verlässt, ist verpflichtet, alle Türen 

(Platz, Clubhaus, Umkleideräume) abzuschließen und abzusperren. 

 

11) Den Mitgliedern und Gästen stehen Duschräume und Sanitäranlagen im Keller des 

Volksschulgebäudes zur Verfügung. Sämtliche Benutzer werden gebeten, 

Duschräume, WC und Clubhaus in Ordnung zu halten und so zu verlassen, wie 

man sie selbst antreffen möchte. Bitte auch das benutzte Geschirr im 

Geschirrspüler verstauen und diesen bei Bedarf auch betätigen. 

 

12) Um unsere Tennisanlagen laufend in bestem Zustand erhalten zu können werden 

alle Mitglieder ersucht die Platzordnung einzuhalten. 

Allfällige Verstöße sind unbedingt zu beanstanden  und der Sektionsleitung oder 

dem Platzwart mitzuteilen. 

 

13) Vor Meisterschaftsspielen ist der Platz 1 h vorher nicht mehr bespielbar, damit die 

Platzwarte die Plätze dafür präparieren können. 

 

14)  Bitte die Linie nach dem Abziehen des Platzes noch säubern! 

                                                        

                                               Die Sektionsleitung 


