
SPIELORDNUNG Stand 03.9.19 
1. Regeln 

 

Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen 

Tennisbundes. Die Sportkleidung ist weiß bzw. 

farbig, soweit dies die Tennismode erlaubt. Die 

Tennisplätze dürfen nur in Tennisschuhen für 

Aschenplätze betreten werden. 

 

2. Spielzeit 

 

Für Einzelspiele gilt als Spieldauer 1 Std, für 

Doppelspiele 1 ½ Stunden. 

 

3. Spielzeitreservierung 

 

a) Um einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb zu 

gewährleisten, darf ein Spieler auf der jeweils 

für die einzelnen Plätze aushängenden Bele-

gungstafel nicht mehr als zwei Stunden vor 

Beginn der Spielzeit  reservieren. 

 

b) Sofern Medenspiele bzw. Turniere statt-

finden und zum Zeitpunkt der Eintragung alle 

Plätze durchgehend für die nächsten zwei 

Stunden belegt sind, kann auch über zwei 

Stunden hinaus eine fortlaufende Reservierung 

vorgenommen werden. 

 

c) Es muss mindestens ein Namensschild auf-

gehängt werden. Der zweite Spieler muss sein 

Namensschild bei Beginn der Spielzeit eben-

falls an der Magnettafel angebracht haben. 

 

d) Bei Doppelspielen sind mindestens zwei 

Namensschilder untereinander anzubringen. 

Die restlichen zwei Namensschilder müssen 

unbedingt bei Beginn der Spielzeit angebracht 

sein.  

 

e) Namenschilder und Spieler müssen unbe-

dingt identisch sein. 

f) Soweit Namensschilder nicht zu den angege-

benen Zeitpunkten alle auf der Magnettafel 

angebracht sind, können sich andere Spieler an 

deren Stelle eintragen. 

 

g) Ist 5 Minuten nach Beginn der eingetragenen 

Spielzeit der Platz noch nicht belegt, können 

ebenfalls andere Spieler den Platz belegen. 

 

h) Es kann immer nur für eine Spielzeit ein-

getragen werden. Eine Neueintragung ist nur 

nach Beendigung dieser Spielzeit möglich. 

 

i) Die maßgebliche Zeit richtet sich allein nach 

der am Clubhaus befindlichen Uhr. 

 

j) Wer sein Namensschild verloren hat, kann für 

die Übergangszeit - bis zur Beschaffung eines 

neuen Namensschildes - bei der Gastronomie,  

dem Platzwart oder im Sekretariat ein Gast-

schild leihweise, gegen ein Pfand von € 5,00, 

bekommen. 

 

 

4. Platzpflege 

 

a) Um die Plätze in gutem Zustand zu erhalten, 

ist jeder Spieler verpflichtet, nach Ablauf der 

Spielzeit den Platz mit einem auf der Tennisan-

lage befindlichen Schleppnetz abzuziehen und 

die Linien zu reinigen. Vor und nach Spielbe-

ginn ist erforderlichenfalls der Platz zu wässern. 

 

b) Wenn der ordnungsgemäße Zustand der 

Plätze gefährdet ist, hat der Platzwart die 

Pflicht, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergrei-

fen. Ist dabei die Räumung des Platzes oder 

eine Unterbrechung der Spielzeit erforderlich, 

ist den entsprechenden Anweisungen des 

Platzwartes unbedingt Folge zu leisten. 

 

5. Gastspieler 

 

a) Als Gäste gelten Besucher, Geschäfts-

freunde, Kollegen, Verwandte oder sonstige 

Personen, die nicht Ratinger Bürger sein 

sollten. 

 

Gastspieler dürfen nur dann auf der Anlage 

spielen, wenn diese nicht von Clubmitglie-

dern ausgelastet ist. 

 

Ein Gast darf max. 3x pro Sommersaison auf 

den Sandplätzen mit Clubmitgliedern des 

LTC spielen. 

Die Gebühr beträgt pro Gastspieler/Std 

€ 10,00, für Jugendliche € 5,00 oder pro Tag € 

20,00 und ist beim Gastronom, dem Platzwart o. 

im Sekretariat gegen Aushändigung eines 

Gastschildes zu entrichten. 

 

6. Verstöße gegen die Spielordnung 

 

a) Verstöße gegen die Spielordnung werden 

vom Vorstand mit Verwarnung oder Spielverbot 

geahndet. 

 

b) Oberster Grundsatz sollte die Beachtung der 

ungeschriebenen Gesetze der sportlichen Fair-

ness sein. Meinungsverschiedenheiten über 

ordnungsgemäße Eintragung sind bei der An-

wendung dieses Grundsatzes schnell ausge-

räumt. Gelingt Ihnen das jedoch nicht, so ist der 

Vorstand des LTC, in erster Linie der Sportwart, 

die oberste Entscheidungsinstanz. 
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