
TSF-Ludwigsfeld Tennisabteilung 

 

 

 

Liebe Tennisfreunde, 

herzlich willkommen auf unserer wunderschönen Tennisanlage. Damit 

unsere sehr gut gepflegten Plätze weiterhin in einem derart guten 

Zustand bleiben und unser Spielbetrieb problemlos ablaufen kann, 

haben wir ein paar wichtige Informationen bezüglich der Spiel- und 

Platzordnung zusammengefasst. 

 

Spiel- & Platzordnung 2020 
 

1. Dauer der Spielstunde 

 Die Spielstunde ist festgelegt für: 

 Einzel: 45 Minuten und Doppel: 60 Minuten 

Eingerechnet ist die Zeit für die Platzpflege: 

Vor Beginn sind die Plätze (wenn notwendig) unbedingt zu spritzen und nach 

Beendigung ordnungsgemäß abzuziehen und die Linien zu kehren. Bitte an der 

Wasserpumpe nichts verstellen! Zum Spritzen der Plätze lediglich die Nummer 

des Platzes auswählen und die Zeitschaltuhr auf 3-5 Minuten einstellen. 

Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Wasserpumpe automatisch ab. 

 

 

 

 

 

 

Pumpe: der Schalter muss auf   Platz auswählen      Zwischen 3-5 Minuten 

„Automatik“ eingestellt sein!!                                                          einstellen 



2. Spielberechtigung: Erwachsene und Jugendliche  

Spielberechtigt sind alle Mitglieder, die ihre Namensschilder auf dem 

entsprechenden Platz, zur passenden Uhrzeit an der Spieltafel angebracht 

haben. Für unsere Jugend sind die Plätze 3-5 vorgesehen.  

 

3. Platzbelegung  

Ein Platz wird durch das Anbringen des Namensschildes eines Spielers belegt.  

Die Belegung verfällt, wenn: 

a) nicht mindestens ein Spieler nach der Belegung auf dem Tennisgelände 

anwesend ist 

b) 10 Minuten vor Beginn der Spielstunde kein Partner gefunden oder anwesend 

ist. 

Die Namensschilder sind nach dem Spiel wieder zu entfernen. 

Das Entfernen, Verschieben oder Verwenden von fremden Namensschildern, 

auch das Verschieben der eigenen Namensschilder während der Spielzeit ist 

unzulässig.  

 

4. Sperrung des normalen Spielbetriebs / Vorausbelegung  

Der Sportwart kann alle oder einzelne Plätze für Turniere, Mannschaftsspiele 

sowie Mannschafts- & Jugendtraining durch möglichst rechtzeitigen Aushang 

vorausbelegen. 

Der Platzwart kann jederzeit Plätze sperren, falls diese nicht bespielbar sind. 

 

5. Spiele mit Gastspielern 

Ein Gast kann das Gastrecht 3x in Anspruch nehmen. Die Gebühr, die das 

Mitglied für den Gast durch Bankeinzug zu zahlen hat, beträgt 8€ je 

Spieleinheit (45 min für Einzel / 60 min für Doppel; inklusive Versicherungs-

schutz). Bitte füllt hierzu das Gastformular vollständig aus. Die BLSV-

Tagesteilnehmerkarte bleibt bei Euch, den Rest des Formulars bitte in den 

Gast-Briefkasten einwerfen.  

Bitte vergesst nicht, das Gastspieler-Schild an die Spieltafel zu stecken! 



Studenten, die nur am Wochenende oder in den Semesterferien hier im Lande 

sind und den Tennisschläger schwingen wollen, können bezüglich vergünstigter 

Konditionen gerne mit der Vorstandschaft Kontakt aufnehmen. 

 

6. Allgemeines 

Die Tennisplätze sind im allgemeinen Interesse pfleglich zu behandeln und 

dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden.  

Um einen schönen und angenehmen Tennistag zu verbringen, bitten wir um 

Beachtung: 

Um Spieler nicht zu stören, betritt man die Tennisplätze über das: 

1.Tor    Platz 1 

2.Tor   Plätze 2 und 3 

3.Tor   Plätze 4 und 5 

 

Wenn Hunde mitgebracht werden, sind diese grundsätzlich an der Leine zu 

halten.  

 

Fahrräder sind auf dem dafür vorgesehenen Platz abzustellen. Das 

Fahrradfahren auf dem Vereinsgelände ist verboten.  

 

Ein Schlüssel für unsere Tennisanlage kann für eine Kaution von 8 € bei der 

Vorstandschaft erworben werden. Sprecht uns einfach an. 

 

Bitte vergesst nicht die Alarmanlage scharf zu stellen wenn Ihr als letztes die 

Tennisanlage verlasst.  

 

Vielen Dank für Eure Mithilfe! 

Mit sportlichen Grüßen, 

die Vorstandschaft 

 


