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11  Spielberechtigt sind nur Mitglieder und Personen, die Gästestunden gebucht haben. 

22  Mitglied wird man durch termingerechtes Einzahlen des jeweils festgesetzten 

Mitgliedsbeitrages für das entsprechende Kalenderjahr. 

33  Die Platzreservierungen müssen über das Online-System https://wies.tennisplatz.info 

rechtzeitig (spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn) vorgenommen werden. Für 

eventuelle telefonische Auskünfte steht der Platzwart Hermann Bierbaumer 0664-

73421169 zur Verfügung. 

44  Kann eine reservierte Stunde nicht konsumiert werden, so ist sie unbedingt zu streichen, 

damit andere Mitglieder in dieser Zeit spielen können. Ebenso sind gebuchte Stunden, 

die wegen Schlechtwetters nicht gespielt werden können, zu streichen. Wird dies nicht 

veranlasst, so gilt die Stunde als konsumiert. 

55  Die Spielzeiten beginnen und enden jeweils zur vollen Stunde laut Spielplan. Der Platz 

ist jeweils zur vollen Stunde – falls nicht reserviert – für die nächsten wartenden Spieler 

freizumachen. (Gilt nicht für Mitglieder unter 15 Jahren) 

66  Sollte eine reservierte Stunde 10 Minuten nach Beginn nicht konsumiert werden, so ist 

der Platz für andere Spieler frei. 

77  Mitglieder können im Rahmen ihrer gebuchten Stunden nur Mitglieder einladen und 

dürfen ihre Stunden nicht weitergeben. Mitglieder, die Nichtmitglieder unberechtigt auf 

den Tennisplatz lassen, müssen selbst mit Maßnahmen rechnen. 

88  Die Tennisplätze sind ausnahmslos mit geeigneten Tennisschuhen (keine Turnschuhe!) 

zu betreten. Bei Nichtbefolgung erfolgt ein Platzverweis. Ebenfalls ist eine angemessene 

Tennisbekleidung erwünscht. 

99  Im Interesse einer schonenden Behandlung der Plätze ist ein Spielen nach Regenfällen 

erst dann gestattet, wenn es die Festigkeit des Belages erlaubt (Platzsperre beachten!). 
Der Platz ist unbedingt vor und nach dem Spielen zu beregnen und danach abzuziehen. 

1100  Nach jeder Benutzung sind die Tennisplätze mit der Matte abzuziehen (Linien nicht 

vergessen) und in Ordnung zu verlassen. Die Abziehzeit ist in der Stunde enthalten. 

1111  Das Eingangstor ist bei Verlassen der Anlage unbedingt abzusperren. 

1122  Zuseher müssen sich außerhalb des Platzes aufhalten. 

1133  Den Weisungen der für den Spielbetrieb verantwortlichen Personen -Platzwart und 

Vorstandsmitglieder- ist unbedingt Folge zu leisten. Darüber hinaus ist jedes Mitglied 

verpflichtet, Verstöße gegen die Platz- und Spielordnung einen der oben genannten 

Personen mitzuteilen. 

1144  Bei Zuwiderhandeln behält sich der Verein entsprechende Maßnahmen vor. 

(Spielverbot!) 

1155  Zusätzlich zu dieser Platz- und Spielordnung sind aktuelle Anschläge am Tennisplatz zu 

beachten. 
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