
TC Landskrone 

Oppenheim e.V.  

Spielbetrieb:  

Währen der Spielzeit (in der Regel von 

Anfang/Mitte April bis Mitte/Ende Oktober, 

abhängig auch von der Wetterlage) hat jedes aktive Mitglied das 

Recht, die Plätze zum Tennisspielen zu benutzen. Voraussetzung 

dafür ist, dass das Mitglied den festgesetzten Jahresbeitrag geleistet 

hat. Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, die Spielberechtigung zu 

überprüfen und ggf. Spielverbot auszusprechen.  

Platzregeln 

1. Besonders wichtig ist: Geeignetes Schuhwerk (Für Erwachsene: 

Tennissandplatzschuhe, für Kinder: Tennissandplatzschuhe! 

Kurzfristig zum Schnuppern oder für ein Probetraining gehen 

auch Schuhe ohne außenstehendes Profil (Beispiel Nike Free`s 

ok, Joggingschuhe nicht ok)  

2. Vor Spielbeginn ist für ausreichende Bewässerung der Plätze zu 

sorgen 

3. Nach dem Platz ist der gesamte Platz bis zu den 

Begrenzungszäunen kreisförmig abzuziehen 

4. Während offiziellen Spielen (Medenrunde, 

Vereinsmeisterschaften) müssen die Linien gekehrt werden. 

Gerne können die Linien immer gekehrt werden.  

5. Die Abziehnetze sind anschließend unbedingt aufzuhängen 

6. Müll und leere Flaschen sind mitzunehmen. Da der Verein nicht 

an die öffentliche Müllentsorgung angeschlossen ist, sollte 

Abfall vom Verursacher mitgenommen werden. 

7. Sonnenschirme müssen geschlossen werden 

 

 



8. Mit dreckigen Tennisschuhen bitte nicht das Vereinsheim und 

nicht die Umkleiden betreten. Der Schlüssel für die Umkleiden 

hängt im Vereinsheim. Der Letzte schließt die Türen zur 

Umkleide und schließt Vereinsheim und Tor zur Anlage ab.  

9. Getränke sind ausnahmslos einzutragen! 

Platzreservierung und Gastspieler 

1. Plätze können bis zu den Sommerferien auf dem 

Platzbelegungsplan reserviert werden. Anschließend hängt eine 

Reservierungsliste aus. Reservierungen sind jeweils für eine 

Stunde möglich. Auch ohne Reservierungen kann immer 

gespielt werden, wenn die Plätze frei sind.  

2. Gastspieler müssen vor dem Spiel vom Vereinsmitglied 

eingetragen werden (Gastspielerkosten von 5 €/Stunde sind 

nicht kostendeckend für den Verein, daher darf jeder 

Gastspieler maximal 5x/Jahr spielen, anschließend darf er gerne 

dem Verein beitreten      )  

3. Der Spiel- und insbesondere der Wettspielbetrieb, sowie die 

Platzbelegung unterliegt den Anweisungen des Sportwartes. 

Der Sportwart ist berechtigt über alle Plätze zu verfügen.  

Schlussbestimmungen 

Nur aktive Mitglieder sind durch den Verein versichert. Fragen, die 

nicht ausdrücklich in der Spielordnung geklärt sind, regelt der 

Vorstand bei Bedarf durch Aushang im Schaukasten oder mündlich.  

Schlusswort 

Der Vorstand ist von euch gewählt und arbeitet für euch! Er steht bei 

Fragen und Anregungen allen Mitgliedern gerne zur Verfügung. 

Sprecht uns an!  

 

Der Vorstand 


