
 

 

 

Tennisclub Aurachtal - Falkendorf e.V 

Spielordnung Halle 
 

für Mitglieder und Nichtmitglieder 
 

 

 

 

1. Allgemeines 
 

1.1. Die Spielordnung / Platzordnung der Tennishalle dient dazu, den Spielbetrieb auf den  

       Hallenplätzen zu organisieren und die Hallenanlagen in gutem Zustand zu erhalten.  

                                                                             des Tennissports in   

       unserem Verein und auf unserer Anlage haben. 

 

1.2. Jedes Mitglied / Nichtmitglied des Tennisvereins ist verpflichtet, die Spielordnung /  

       Platzordnung einzuhalten.  

 

1.3. Den Weisungen des Vorstandes bzw. seiner Beauftragten (z.B. Platzwart) ist Folge zu leisten. 

 

 

2. Spielberechtigung 
 

2.1. Spielberechtigt ist jedes aktive Mitglied / Nichtmitglied, das die Buchung über das  

       vereinseigene Buchungssystem „        k   “ korrekt durchgeführt hat. 
 

2.2. Gültig ist die jeweils für die Saison abgebildete Preisliste. 

 

2.3. Termingerechte Bezahlung des ABO-Preises laut Rechnung. 

 

2.4. Die Bezahlung der Einzelstunden erfolgt nach den aktuellen Buchungs- und  

       Abrechnungsvorgaben. 

 
 

3. Spielbetrieb 
 

3.1. Der Spielbetrieb der Hallenplätze ist über das Online-Buchungsportal geregelt.  

       Das Online Buchungssystem ist über das Internet, d.h. über jedes Internet fähige  

      Gerät zugänglich. 

      Im Vorraum des Tennisheims und der Halle ist zudem ein Terminal (PC mit Monitor und  

      Tastatur) angebracht, über den das Buchungssystem ebenfalls bedient werden kann. 

 

3.2 Jedes aktive Mitglied / Nichtmitglied welches die Voraussetzungen nach 2.ff erfüllt ist  

      berechtigt, über dieses System eine „Belegung“  der Hallenplätze vorzunehmen.  

      Die Einzelheiten zur Bedienung des Online - Buchungssystems werden in einer 

      gesonderten Ordnung geregelt.  

 

3.3. Jede Spielstunde ist immer im Online-Buchungssystem korrekt einzutragen.  

       Ohne gültigen Eintrag in das Online-Buchungssystem ist das Spielen auf den  



 

 

       Hallenplätzen nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlungen kann den betroffenen  

       Mitgliedern / Nichtmitgliedern  die Spiel- bzw. Nutzungsberechtigung entzogen werden.  
  
3.4. Wird ein gebuchter  Hallenplatz nicht durch den Reservierenden bespielt, ist dieser trotzdem  

       zu bezahlen.      

 

3.5. Die Kostenlose Stornierung eines Platzes ist bis 24 Stunden vor der Spielzeit möglich. 

        In Sonderfällen ist Kontakt mit dem Hallenwart aufzunehmen. 

 

3.6. Jedes Mitglied ist berechtigt mit Gästen auf unseren Hallenplätzen zu spielen, die Platzmiete  

       bleibt davon unberührt.  
 

3.7. Sind Plätze im Online Buchungssystem „G  p    “, dürfen diese auf keinen Fall  

       benutzt werden (5.4.). 

 

                                            ,           p      zu sperren bzw. den Spielbetrieb  

                    ,                                    notwendig ist.  
 

3.9.  Die Platzsperrungen  hierfür sind im Online-Buchungssystem  hinterlegt. 

 

 

4. Hallenordnung 
 

               -      p             nur mit sauberen Hallen-Tennisschuhen betreten werden.  

       Auf entsprechende Sportkleidung ist Wert zu legen.  

 

4.2. Das Betreten der Hallenplätze ist mit Straßenschuhen nicht gestattet.  

       Auch nicht für Zuschauer. 

 

4.3. Als Spielstunde gilt jede vo                                           r das Wieder- 

       Herrichten des Platzes mit ein (Abziehen). Der erste Signalton weist 5 Minuten vorher  

       auf das Ende der Stunde hin. Beim 2. Signalton ist die gebuchte Stunde beendet und  

       der Platz ist für die Nachfolge- Partei spielbereit oder es beginnt die zweite Stunde der  

       gebuchten Einheit, danach ist spätestens die Platzpflege einzuhalten. 

 
4.4. Platzpflege 

        -Die Plätze sind nach jedem Spiel bzw. spätestens nach 2 Stunden ordentlich und  

         spiralförmig von aussen nach innen mit den vorgesehenen Netzen abzuziehen. 

       -Benutzte Utensilien wie Abziehnetze, … sind wieder aufzuräumen. 
       
4.5. Alle Benutzer der Hallenplätze sind verpflichtet,            im sauberen Zustand  

                                                     B        (Balldosen und Schachteln) sind 

        direkt durch den Verursacher zu entfernen bzw. in den vorgesehenen Müllbehältern pro Platz 

        zu entsorgen. 

 

 

4.6. Die Notausgänge sind frei zu halten. Die Türen sind von Ihnen zu öffnen. Sollten Sie  

        die Türen während Ihrer Buchungsrunde öffnen, sind diese nach der Stunde wieder zu 

        schließen. 

 

4.7. Die Lüftungsfenster, sollten diese geöffnet werden, sind ebenfalls nach der Stunde 

        wieder zu schließen. 

 



 

 

4.8. Benutzte Gläser und Flaschen bitte Aufräumen und in die vorgesehenen Ablageflächen  

       im Schrank geben. 

 

4.9. Im gesamten Bereich der Hallenanlage besteht Rauchverbot. 

 

4.10. Zum Umkleiden und zur Aufbewahrung der Straßenkleidung dienen ausschließlich die  

         Umkleidekabinen.  

 

4.11. Der Vorraum dient zum gemütlichen Zusammensitzen und nicht als Umkleide. 

 

4.12. Das Konsumieren mitgebrachter alkoholischer Getränke ist in der Hallenanlage untersagt. 

 

4.13. Es dürfen keine Gläser mit auf die Hallenplätze genommen werden. 

 

4.14. Vereinsfremde Trainer oder Trainer von kommerziellen Tennisschulen sind als  

         G    , nur nach Genehmigung durch den Vorstand, zugelassen.  

 

 

5. Spielbetrieb/Platzbelegung/Platzreservierung 

 
                                ,            Medenspiele, Vereinsinterne und – externe  

       Sportveranstaltungen zu reservieren bzw. zu sperren. 
 

5.2. Sind ABO-Zeiten von Hallensperrungen betroffen, erhalten die ABO Besitzer vom  

       Hallenwart eine Ersatzstunde. 

 

5.3. Ein Tennisplatz ist nur dann wirksam reserviert und darf bespielt werden, wenn  

       die entsprechende Spielstunde im Online-Buchungssystem vor Spielbeginn belegt worden ist. 

 
5.4. Die Platzbelegung für das Mannschaftstraining wird jährlich neu festgelegt und 

       ist im Online Buchungssystem ersichtlich. Mannschaftstraining für  

       Kinder und Jugendliche mit Platzreservierung findet während der gesamten  

       Wintersaison statt.  

 

                                           ,                 nur von dem dazu berechtigten 

               k                                                                     geschlossen  

       zu halten. 

 

 

 

 

6.  Sicherheit 
 

Bei Ausfall des Hallenlichtes sind folgende Personen zu informieren, die entsprechende 

Maßnahmen einleiten können: 

 

H. Michael Schill: Mobil 0162-4365582 

Fr. Gislinde Eckardt: Mobil 0173-3782773 

H. Peter Ottich: Mobil 0162-6755010 

 

Für sonstige Technische Problem wenden Sie sich bitte per email an: 

 



 

 

technik@tc-aurachtal.de 
 

 

7. Allgemeines 
 

7.1. Bitte beachten Sie, dass unsere Vorräume mit Bewegungsmeldern ausgestattet sind. 

       Aus Kostengründen sind diese auf 10 Minuten eingestellt. 

       Die Fenster sind nicht zu öffnen, da die Räume mit einer Lüftung ausgestattet sind. 

 

7.2. Bitte verstellen Sie keine Heizung, Lüftung oder sonstige technische Einheiten. 

       Die Hallenanlage ist ein technisch komplexer Gebäudetrakt und wird regelmäßig  

       gewartet und  auf die Bedürfnisse der Benutzer eingestellt. 

 

7.3. Bitte verschließen Sie die Eingangstüre, wenn Sie die Halle verlassen.  

       Dies gilt vor allem für bzw. nach der letzten Hallenbuchung am Abend.  

       Denken Sie bitte mit daran, dass die Halle über Nacht nicht offen bleibt. 

 

7.4.  Mit der Buchung und Benutzung unserer Halle akzeptieren Mitglieder / Nichtmitglieder 

        die Hallenordnung. 

 

7.5. Mitglieder / Nichtmitglieder die gegen die Spielordnung verstoßen, werden  

       vom Vorstand mündlich aufgefordert sich an die Spielordnung zu halten und  

       gebeten mehr sportliche Fairness zu zeigen. Bei wiederholten Verstößen gegen die  

       Spielordnung / Platzordnung, groben unsportlichem Verhalten, etc. kann von  

       Vorstand satzungsgemäß ein Spielverbot innerhalb des Vereinsgeländes, ein  

       schriftlicher Verweis und (oder) eine Geldbuße ausgesprochen werden und der  

       Zugang zum Buchungssystem gesperrt werden. 
 

 

 

Der Vorstand 01.09.2016 
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