
 WSV Blau-Weiß Rheidt - Abteilung Tennis 
 

Platzordnung 
 
 
1. Für Meisterschaftsspiele jeglicher Art (Meden-, Pokal-, Kreis- bzw. Bezirksmeisterschaften) 

von Erwachsenen und Jugendlichen sind die Plätze Nr. 1,2 und 3 an den jeweiligen 
Spieltagen reserviert. Je nach Spielansetzung des TVM sind auch die Plätze 4 und 5 für 
den Wettspielbetrieb reserviert (siehe separaten Aushang Heimspiele sowie Information an 
der Tafel).  

 
Sind die Plätze zu Beginn des Turnierspieles belegt, so sind diese unverzüglich für das 
Meisterschaftsspiel zur Verfügung zu stellen. Diese Regelung gilt auch auf allen Plätzen 
bei Spielen im Rahmen der Clubmeisterschaft. Spiele im Rahmen der Clubmeisterschaften 
sind mindestens 24 Stunden vorher an der Tafel anzuzeigen.  

  
Dies kann dazu führen, dass die Anlage zeitweise für freies Spielen nicht zur Verfügung 
steht. Hobbyspieler, die in keiner Mannschaft gemeldet sind, können an Tagen, an denen 
alle Plätze für Medenspiele gesperrt sind, kostenlos eine Stunde in der Halle spielen, 
sofern diese nicht belegt ist. Die Stunde ist in der Hallenbelegungsliste einzutragen. 
 

2. Die Plätze für Trainingsaktivitäten sind der nebenstehenden Platzbelegungsübersicht zu 
entnehmen.  
Der Anspruch auf einen reservierten Tennisplatz für Mannschaftstraining entfällt während 
der Clubmeisterschaft, sofern die betreffende Mannschaft keine Medenspiele mehr zu 
bestreiten hat.  
  

3. Einer Mannschaft steht der Trainingsplatz nur dann zur Verfügung, wenn mindestens 4 
Mannschaftsspieler zu Beginn der Trainingszeit anwesend sind.  

  
4. Für die am Training teilnehmenden Spieler ist es untersagt, sich bereits  während des 

Trainings per Namensschild auf anderen Plätzen einzutragen bzw. eintragen zu lassen. 
Sofern ein Platz frei ist, können Mannschaftsmitglieder den Platz „ohne Stecken“ 
bespielen. Sobald andere Mitglieder den Platz benötigen, ist dieser nach 15 Minuten zur 
Verfügung zu stellen. Nach dem Training sind alle Spieler gleichberechtigt. 

  
5. Die Belegung eines Trainingsplatzes durch die TSR ist durch das vorherige Anbringen 

eines entsprechenden Trainingsschildes anzuzeigen; ansonsten kann der Platz von allen 
Mitgliedern bespielt werden.  

   
6. Bezirkspokalspiele der Erwachsenen sollten nach Möglichkeit an den Tagen stattfinden, an 

denen das Mannschaftstraining der entsprechenden Mannschaft stattfindet.  
  
7. Das Aufhängen des eigenen Magnetschildes vor dem Spielen ist zwingend notwendig.  

Bei Nichtbeachtung kann der Platz von anderen Spielinteressenten beansprucht werden. 
 

8. Es ist nicht gestattet, nachdem man bereits mit dem Spielen begonnen hat, die Schildchen 
zeitlich nach hinten zu verschieben um die Spielzeit zu verlängern.   
Einzelspielzeit: 60 Minuten  
Doppelspielzeit: 60 Minuten (Mo-Fr. ab 17 Uhr und am Wochenende)  
Doppelspielzeit: 90 Minuten (Mo-Fr. bis 17 Uhr)  

  
9. Bis 19.00 Uhr können Jugendliche gleichberechtigt auf allen freien Plätzen spielen.  
   
10. Das Spielen mit Nichtmitgliedern ist ausnahmslos nur montags bis freitags bis 17.00 Uhr 

erlaubt. Bei Spielen mit Nichtmitgliedern ist vor Spielbeginn ein entsprechender Eintrag in 
die aushängende Liste „Spielen mit Gästen auf den Außenplätzen“ vorzunehmen.   

  
11. Passive Mitglieder werden wie Nichtmitglieder behandelt, es sei denn, in der Satzung wird 

eine weitergehende Regelung ausgeführt.  
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