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Kurzfassung der  
Spielordnung des TC SCHWARZ-WEISS E.V. 
 
• Spielberechtigt sind nur die Mitglieder, die im Besitz einer Spielberechtigung sind, d.h. eines 

Magnet-Namensschildes – im folgenden „Marke“ genannt. 

• Die Spieldauer beträgt inkl. Platzpflege für 
 Einzel 60 Minuten 
 Doppel 60 Minuten. 

• Die Plätze 4 und 7 stehen vorwiegend den Trainern zur Verfügung. Die Dauer der Reservie-
rung wird auf der Magnettafel und auf einem aushängenden Plan angezeigt. Alle Trai-
ningsteilnehmer – ausgenommen Vereins-Jugendgruppentraining – müssen während der 
Trainerstunde ihre Marke auf dem entsprechenden Platz aufhängen.   

• Platz 5 ist der Platz der Jugendlichen. Bis 18 Uhr haben Jugendliche auf diesem Platz Vor-
rang, d.h. sie können Erwachsene jederzeit ablösen, auch wenn diese noch keine 60 min. ge-
spielt haben! Auf den anderen Plätzen sind Jugendliche und Erwachsene bis 18 Uhr gleichbe-
rechtigt. Nach 18 Uhr sind auf Platz 5 Jugendliche und Erwachsene gleichberechtigt, auf allen 
anderen Plätzen haben Erwachsene Vorrang, d.h. sie können Jugendliche jederzeit ablösen!  

• Jugendliche, die in den Damen- und Herren-Mannschaften eingesetzt werden, haben das 
gleiche Spielrecht wie Erwachsene, dürfen jedoch keine anderen Jugendlichen vorzeitig ablö-
sen.  

• Für die Belegung eines Platzes ist es erforderlich, dass 
− sich alle Spieler auf der Anlage befinden und 
− Spieler nur ihre eigenen Marken in die gewählten Zeiteinheiten des zu belegenden 

Platzes an der Magnettafel aufhängen. 

• Pro Einzel sind 2 Marken und pro Doppel 4 Marken aufzuhängen. Zeitliche Zwischenräume 
sind zu vermeiden. Ist die Belegung nicht wie vorgehend beschrieben erfolgt, ist sie ungültig. 

• Die breite der Marken ist auf eine Platzbelegung von 45 Minuten ausgerichtet. Da die Spiel-
dauer mittlerweile 60 Minuten beträgt, müssen die Marken versetzt platziert werden, so dass 
diese den Anfangs- und Endpunkt des 60 Minuten Zeitraums markieren. 

• Bei Beginn und während der gesamten Spielzeit müssen alle Marken der Spieler in den Zeit-
einheiten des bespielten Platzes an der Magnettafel aufgehängt sein.  

• Die Tennisplätze sind nur in Tenniskleidung und Tennisschuhen zu betreten. 

• Alle Spieler sind verpflichtet, den Platz nach dem Spiel abzuziehen, die Linien zu kehren und 
– falls notwendig – den Platz zu sprengen. 

• Hinsichtlich der Platzpflege ist den Anweisungen des Platzwarts oder des Vorstands unbe-
dingt Folge zu leisten. 


