
Platzordnung 
ab dem 01.01.2021  

 

Mit dieser Platzordnung soll die Platzbelegung geregelt werden. Entsprechend dieser 

Platzordnung wird eine Platzbelegungsliste angeboten.  

 

Wir dürfen die Plätze an folgende Zeiten nutzen.  

Dienstag und Donnerstag von 16 Uhr bis 21 Uhr.  

Wochenende von 14 Uhr bis 20 Uhr.  

Jeweils Samstag und Sonntag im Wechsel mit dem Bezirksamt.  

Die entsprechenden Tage und auch an welchen Tagen die Plätze durch Mannschaftsspiele 

belegt sind können der Platzbelegungsliste entnommen werden.  

 

Platzregelung:  
 

dienstags: 

Platz 3   bis 19 Uhr ohne Voranmeldung für Doppelspiele reserviert 

Es wird aber darum gebeten sich unverbindlich in die Platzbelegungsliste 

einzutragen, ohne einen Doppelpartner zu nennen,  

Die Paarungen sollen sich erst am Trainingstag finden. 

 

Platz 2 für unsere Damen (Wenn nicht besetzt zur freien Verfügung)  

Platz 1 ohne Voranmeldung  

 

donnerstags:  

Platz 3 mit Voranmeldung  

Platz 2 mit Voranmeldung  

Platz 3 mit Voranmeldung  

 

An den Wochenendtagen wie donnerstags:  

Platz 1 mit Voranmeldung  

Platz 2 mit Voranmeldung  

Platz 3 mit Voranmeldung  

 

Voranmeldung  
Eine Voranmeldung erfolgt durch den Eintrag in der im Internet angelegten 

Platzbelegungsliste. Sie muss bis spätestens zwei Tage vorher erfolgen, also für den Dienstag 

spätestens am Sonntag bis 24 Uhr und am Donnerstag bis spätestens Dienstag 24 Uhr usw. 

Wird ein Platz nicht rechtzeitig vorbelegt, oder wird er nicht genutzt, so steht er zur freien 

Verfügung der Anwesenden.  

 

Eine Platzvorbelegung darf pro Tag für maximal 2 Stunden erfolgen. Danach kann auf einem 

Platz ohne Vorbelegung weiter gespielt werden und natürlich ohnehin auf einen nicht 

besetzten Platz.  

 

  



 

Fair-Play und Gemeinschaftssinn.  

Es wird appelliert nicht grundsätzlich auf vermeintliche Rechte zu bestehen. Sollten an einem 

Trainingstag nicht angemeldete Spieler erscheinen so wäre es schön diese in den 

Trainingsbetrieb zu integrieren. Z. B. das nicht auf die vorherige Anmeldung bestanden wird, 

sondern man gemeinsam im Wechsel spielt oder ein Doppel initiiert.  

 

Hinweise:  

Die Eintragung in der Platzbelegungsliste ist verbindlich. Nur wenn ein wichtiger Grund 

vorliegt sollte der Termin nicht wahrgenommen werden. Außerdem muss die Eintragung in 

der Tabelle gelöscht werden.  

 

Für die Zeit der Corona-Einschränkung:  

Wer unangemeldet zum Training erscheint hat sich nachträglich in die Platzbelegungstabelle 

einzutragen.  

 

03.11.2020 

 


