
 

Tennis Club 

im TSV 1846 Nürnberg e.V. 

 

 
 

Spielordnung 

1. Platzbelegung und allgemeine Regeln 

Spielberechtigt sind nur registrierte Mitglieder der Tennisabteilung, die gleichzeitig Mitglieder 

im Hauptverein sind. 

Platzbelegungen erfolgen ausschließlich über unser Platzbelegungssystem Courtbooking. 

Spielberechtigt sind nur aktive Mitglieder der Tennisabteilung.  

Ein aktives Mitglied kann einen Gastspieler einladen. Die fällige Platzgebühr wird vom Konto 

des aktiven Mitglieds eingezogen, womit dieses aktive Mitglied sich mit der von ihm 

vorgenommenen Platzbuchung einverstanden erklärt. 

Passive Mitglieder sind grundsätzlich nicht spielberechtigt. Sie können jedoch durch einen 

Antrag aus triftigem Grund bei der Abteilungsleitung eine zeitlich begrenzte Spielgenehmigung 

gegen Platzgebühr erhalten. Die Freischaltung erfolgt dann über unser Buchungssystem. 

Die Regeln der Platzbuchung sind in unserem Platzbuchungssystem hinterlegt. Registrieren 

können sich dort nur Mitglieder der Tennisabteilung, vorausgesetzt die jährlichen Beiträge sind 

entrichtet. 

Jugendliche können ab 16 Uhr nur die Plätze 5 und 6 belegen, auch Platz 7, sofern dieser 

nicht durch einen Trainer belegt ist. 

Die Trainingswand (Platz 7) kann von allen Mitgliedern genutzt werden, wenn keine 

anderweitige Belegung durch Trainer oder Spieler vorliegt. 

Bei Verbandsspielen („Meden-Spielen“), internen Vereinsturnieren und anderen 

Veranstaltungen der Tennisabteilung, kann der übliche Spielbetrieb durch Mitglieder der 

Abteilungsleitung eingeschränkt werden. 
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2. Spielzeiten, Platznutzung und Platzpflege 

Die Spielzeit für ein Einzel beträgt 60 Minuten einschließlich vorherigem Wässern 

Trockenzeiten) und Abziehen des Platzes und Kehren der Linien. Die verwendeten Geräte 

sind wieder an ihren Platz zu hängen. 

Die Plätze können nur dann benutzt werden, wenn sie nicht gesperrt sind oder 

witterungsbedingt (Nässe) beeinträchtigt sind. 

Platzsperren können von den auf der Anlage anwesenden Mitgliedern der Abteilungsleitung, 

den Trainern und den Platzwarten ausgesprochen werden und sind unbedingt und 

eigenverantwortlich einzuhalten. Platzbelegungen über Court-Booking werden in solchen 

Situationen nachrangig. 

 

3. Beschwerden und Vorschläge 

Entsprechende Meldungen bitte ausschließlich per E-Mail an die Abteilungsleitung: 

abteilungsleiter@nuernberg-tennis.de 

stellvertretenderabteilungsleiter@nuernberg-tennis.de  

 

4. Kleidung 

Tenniskleidung und für Sandplätze geeignete Tennisschuhe sind Voraussetzung. 

 

5.Nichtmitglieder 

Nichtmitglieder (Erwachsene, Jugendliche und Kinder), die mit unseren Trainern trainieren, 

haben eine Platzgebühr/Trainingseinheit (Erwachsene 10 €, Kinder und Jugendliche 5€) zu 

entrichten. 
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