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Sport-UNION Annen e.V. 
Spielordnung der Tennisabteilung 

Gültig ab 01.01.2020 

 

Einleitung 

Die Tennisplätze dürfen nur zur Ausübung des Tennissports genutzt werden. Anderweitige Nutzung 
der Tennisplätze bedarf der Genehmigung des Vorstandes der Tennisabteilung. 

Der Tennissport ist in Tenniskleidung durchzuführen. Höflichkeit und gegenseitige Rücksichtnahme 
setzen wir voraus. Bei offiziellen Spielen ist  Kleidung im Sinne der WTV-Spielordnung zwingend 
vorgeschrieben. Die Plätze dürfen nur mit für Aschenplätze angemessenen Tennisschuhen betreten 
werden. 

1.  Allgemeines 

1.1  Der Spielbetrieb muss unterbrochen bzw. eingestellt werden, wenn die Plätze durch Wetterein-
fluss (z.B. Regen) oder wegen Reparaturen nicht bespielbar sind.  

1.2 Der erste nach Unterbrechung wieder bespielbare Platz steht bei einem Mannschaftsspiel der 
Mannschaft oder bei einem Training dem Trainer zu.  

1.4 Der Platz-/Anlagenwart sowie die Vorstandsmitglieder sind berechtigt Spieler*innen bei un-
sportlichem Verhalten vom Platz und anwesende Personen bei ungebührlichem Verhalten von 
der Tennisanlage zu verweisen. Darüber hinaus können sie bei Unstimmigkeiten im Spielbe-
trieb, der Platzbelegung oder der Auslegung dieser Spielordnung einschreiten und Entschei-
dungen treffen. 

 2. Spielermarken  

 Aktive Spieler erhalten für die Zeit ihrer aktiven Mitgliedschaft eine namentlich auf sie ausges-
tellte Spielermarke. Nur mit dieser Spielermarke besteht Spielberechtigung auf der Tennisanla-
ge. Dies gilt auch für das Mannschaftstraining. 

2.1 Turniermarken 

 Turniermarken haben nur das Recht zur Platzreservierung, wenn die beanspruchte Zeit mit 
dem vom Vorstand aufgestellten Turnier- und Platzbelegungsplan übereinstimmt. Die Turnier-
marken werden vom Sportwart bzw. vom Platz-/Anlagenwart oder einer von ihnen beauftragten 
Person auf die dafür vorgesehenen Plätze verteilt.  

2.2 Gastmarken 

 Nichtmitglieder der SUA-Tennisabteilung haben die Möglichkeit als Gäste auf unserer Anlage 
Tennis zu spielen. Voraussetzung ist, dass sie gemäß dieser Spielordnung entsprechende 
Tenniskleidung tragen. 

 Die Gastmarken sind im Clubhaus käuflich zu erwerben. Sie gelten nur für den Tag, an dem sie 
erworben wurden. 

 Gastspieler sind im Spielbetrieb gegenüber den aktiven Mitgliedern gleichberechtigt. Sie haben 
sich somit auch an die Gepflogenheiten des Tennisvereins und an diese Spielordnung zu hal-
ten. Bei Zuwiderhandlungen können sie, gemäß Absatz 1.4, ohne Anspruch auf Ersatz der 
Gastmarkengebühr vom Platz oder der Tennisanlage verwiesen werden. 

 Gebühren für Gastmarken sind der jeweils gültigen Ausgabe der Tennisabteilung über Mitg-
liedsbeiträge und Gastmarken zu entnehmen (siehe www.sua-tennis.de > Downloads > Bei-
tragsübersicht). 

2.3 Verlust von Spielermarken 

 Hat ein Mitglied seine Spielermarke vergessen oder verloren, kann er sich beim Platz-/Anlagen-
wart im Clubhaus als Übergang eine Gastmarke für den aktuellen Tag ausleihen. 

 Der Verlust der eigenen Spielermarke ist dem/der Abteilungsleiter*in der Tennisabteilung um-
gehend zu melden. Diese(r) erstellt zeitnah eine neue Spielermarke. 

 Für das Anfertigen einer neuen Spielmarke ist ein Betrag von 5,00 EUR zu zahlen. 
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2.4  Trainermarken 

 Trainermarken sind vom Trainer auf der Platzbelegungstafel anzubringen. 

3. Spielbetrieb 

3.1 Platzbelegung 

 Ein Platz ist erst dann zum Spielen freigegeben, wenn für die betreffende Zeit mindestens zwei 
Spieler-/Gastmarken zusammen  an der zum Platz gehörenden Stelle der Platzbelegungstafel 
angebracht sind  

 Befindet sich zu Beginn der Spielzeit nur eine Marke an der Platzbelegungstafel, haben die 
nachfolgenden Spieler Vorrang. Sind auf der Platzbelegungstafel keine vollständige Anzahl 
Spieler-/Gastmarken angebracht, kann auf dem betreffenden Platz sofort abgelöst werden.  
Nachträgliches Wechseln von Marken ist in keinem Fall erlaubt. 

 Das Anbringen der Marken gilt nur dann als Platzanspruch auf die Belegungszeit, wenn sich 
der/die Inhaber*in der Marke während der Reservierungszeit (Zeit zwischen Aufhängen der 
Marke und Beginn der Spielzeit) stets auf der Anlage befindet. Die Reservierungszeit darf 15 
Minuten nicht überschreiten.  

 Während der gesamten Dauer der belegten Spielzeit müssen sich die Spielermarken an der 
zum Platz gehörenden Stelle der Platzbelegungstafel befinden. 

 Ordnungsgemäß aufgehängte Spielmarken dürfen von anderen Spielern nicht von ihrem Platz 
entfernt werden. Es ist keinem Spieler erlaubt, während der Spieldauer die Platzuhren zu ver-
stellen. 

3.2 Spieldauer 

 Die Spieldauer beträgt sowohl für das Einzel- wie auch Doppelspiel 60 Minuten  

 Die oben genannte Spieldauer versteht sich ausschließlich Bewässerung und Platzpflege (Ab-
ziehen und. Linien reinigen). Nach Ende der eingestellten Spielzeit kann bis zu einer ordnungs-
gemäßen Ablösung zwar weitergespielt werden, jedoch darf die Platzuhr auf keinen Fall vor 
oder nach Ende der eingestellten Spielzeit verändert werden. 

3.3 Trainingszeiten 

 Vorausschaubare Trainings-/Übungseinheiten, die von einem autorisierten Trainer bzw. von 
gemeldeten Mannschaften der SUA-Tennisabteilung durchgeführt werden, sind vor Saisonbe-
ginn mit der Abteilungs- und Sportleitung abzustimmen, schriftlich festzuhalten und im Schau-
kasten sowie in der Homepage der Tennisabteilung auszuweisen. 

 Trainingszeiten für Mannschaften gelten für eine Doppelbelegung des Platzes. Ist dieses 15 
Minuten nach Trainingsbeginn nicht der Fall, gelten die obigen Regeln für die Platzbelegung 
und Spieldauer. Über Ausnahmen entscheidet der Platzwart. 

4. Platzpflege 

 Bei Trockenheit sind die Plätze vor Spielbeginn ausreichend zu wässern. 

 Nach dem Spiel sind die Plätze entsprechend der an den Platzeingangstüren angebrachten 
Abziehhinweise bis an die Außenbereiche der Plätze abzuziehen. 

 Die Abziehnetze sind nach dem Abziehen wieder an die dafür vorgesehenen Halterungen auf-
zuhängen 

5. Einhaltung der Spielordnung 

 Jedes aktive Mitglied der Tennisabteilung ist berechtigt und gehalten, auf Verstöße gegen diese 
Spielordnung zu verweisen und deren Einhaltung einzufordern. 

6. Gültigkeit der Spielordnung 

 Diese Spielordnung gilt ab dem 01. Januar 2020, sie ersetzt die Spielordnung vom  
18. Mai 2019. 

   

- Der Vorstand der SUA-Tennisabteilung - 


