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Sportverein Steigerwald  

Münchsteinach 

Tennisabteilung 

 

 
Spielordnung Stand: März 1999 

 
Für einen geordneten Spielbetrieb sind allgemeine Bestimmungen unerläßlich. Die Einhal-
tung dieser verschiedenen Punkte ist nicht schwer, wenn alle Mitglieder sich in kamerad-
schaftlicher Haltung und fairen Sportsgeist zusammenfinden. 
 

Spielberechtigung 
 
Spielberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder, die die Satzungsbedingungen erfüllen und 
ihrer Beitragspflicht nachgekommen sind.  
 

Platzbelegung 
 
Die Mitglieder können auf der Belegtafel zeitlich unbeschränkt vorbelegen. Die Zeitspanne 
der Tafel umfaßt eine Woche.  
Ein Platz darf von einem Spielerpaar maximal eine Stunde belegt werden (einschließlich ab-
ziehen des Platzes). Der Anspruch der belegten Stunde erlischt, wenn sich die Spieler nicht 
10 Minuten nach Eintragungsbeginn eingefunden haben.  
Einzelne Belegschilder werden von der Vorstandsschaft ohne Rücksprache entfernt. 
Kein Mitglied darf unberechtigt Belegschilder benutzen, von der Tafel nehmen oder verhän-
gen. Jedes Mitglied ist verpflichtet, bei Verhinderung dafür zu sorgen, daß sein Belegschild 
rechtzeitig von der Tafel entfernt wird. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist die Vorstands-
schaft berechtigt das Belegschild zu entfernen. Unabhängig davon, ob vorbelegt wurde oder 
nicht, müssen die Belegschilder der Spieler während der gesamten Spielzeit auf der Belegta-
fel für den betreffenden Platz und die betreffende Spielzeit eingehängt sein. Gleiches gilt für 
das Mannschaftstraining und Einzeltraining.  
Sucht ein Spieler einen Partner, so muß er das Sonderschild „Spieler gesucht“ einhängen. 
Kommt kein Spiel zustande, so ist der Platz frei. 
 

Gastspieler  
 
Gäste dürfen grundsätzlich nur mit Mitgliedern spielen. Für Gäste kann vorbelegt werden. 
Hierzu stehen an der Belegtafel einige Gästeschilder zur Verfügung. Jedes Mitglied hat die 
Möglichkeit mit einem Gastspieler eine Stunde zu belegen. Das Mitglied muß sich, bei Bele-
gung der Spielzeit mit einem Gastspieler, in eine dafür vorgesehene Liste eintragen. Die Ge-
bühr für einen Gastspieler beträgt 5,- DM pro Stunde und wird mit dem Jahresbeitrag ent-
sprechend der Gastspielerliste von jedem Mitglied eingezogen. Jeder Gast spielt auf eigene 
Gefahr.  
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Trainer  
 
Für Trainer gibt es eigene Schilder. Tennismitglieder, die eine Trainerstunde nehmen, hän-
gen das eigene Schild mit dem Trainerschild in die Belegtafel ein. Trainer, die Mitglieder der 
Tennisabteilung trainieren, müssen keine Platzgebühr bezahlen. 
Die Abteilungsleitung gibt zu Beginn der Saison die Zeiten und die Platzeinteilungen für das 
Mannschafts- und für das Jugendtraining bekannt. Die Zeiten sind dem Aushang zu entneh-
men, die angegebenen Plätze sind dann für den allgemeinen Spielbetrieb gesperrt.  
 

Turniere und Forderungsspiele 
 
An Turniertagen werden die für das Turnier benötigten Plätze gesperrt. Die Freigabe erfolgt 
jeweils nach Beendigung des Turniers. Die Informationen über Turniertage sind dem Aus-
hang zu entnehmen.  
Bei Forderungsspielen für die Rangliste ist die Spielzeit nicht begrenzt. Hierfür wird ein Platz 
reserviert (Sonderschild „Forderungsspiel“ plus Namensschilder). Die Forderung muß in die 
Forderungsliste eingetragen werden.  
 

Platzpflege 
 
Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen, die ein für Tennisplätze leichtes Profil auf-
weisen, betreten werden. Die Tennisanlage ist sauber zu halten. Dazu zählt auch die zu-
sammen mit dem Sportverein genutzte „Sporthütte“. Nach dem Spielbetrieb sind die Tennis-
plätze, sofern sich keiner mehr auf der Anlage befindet, abzuschließen. Dies gilt auch für die 
„Sporthütte“. 
Der Platzwart entscheidet über die Bespielbarkeit der Plätze. Er ist für die Platzpflege, die 
Pflege der Außenanlagen und die Überwachung der Pflege der Plätze durch die Spieler ver-
antwortlich. Die Platzpflege nach dem Spiel ist entsprechend dem Aushang durchzuführen.  
 
 
 
Wird die Spielordnung von allen beachtet, so werden alle mehr Freude am Spiel haben. 
Beim Verstoß gegen sie muß mit Konsequenzen gerechnet werden. Die Abteilungsleitung 
wünscht den Mitgliedern gute Spiele und eine erfolgreiche Tennissaison.  
 
 
 
Die Abteilungsleitung 


