
     
      

Lahnstein, Januar 2016  der Vorstand 

 
 

Haus- und Spielordnung 
 
Spielberechtigt auf unserer Anlage ist jedes aktive Mitglied, ferner Gastspieler –auch 
inaktive Mitglieder- bis zu fünf zahlende Stunden saisonal im Beisein eines aktiven Mitglieds 
(Formalitäten hierfür: siehe Gastspieler). Einschränkungen bestehen lediglich durch 
festgelegte Sperrzeiten der Plätze für z.B. Punktspiele bzw. Trainingszeiten für Mannschaften 
und Jugend. 
 
Das Clubhaus ist so ausgestattet, dass es allen Erfordernissen genügt.  
In allen Räumen herrscht absolutes Rauchverbot. 
Die Einrichtung ist pfleglich zu behandeln. Es besteht Selbstbewirtschaftung. 
 
Die Platzbenutzung ist durch eine optische Einrichtung (Steckkartensystem) geregelt. 
Voraussetzung für eine uneingeschränkte Platzbenutzung ist, dass sich die Spieler ohne 
Ausnahme an nachstehende Regeln halten: 
Bei Andrang besteht die Spielzeit für Einzelspieler 60 Minuten; für Doppel 90 Minuten. Bei 
Austausch von Spielern verlängert sich diese Spielzeit nicht. Die Spieler sind verpflichtet, die 
Plätze nach dem Spiel jeweils abzuziehen und die Linien zu kehren. Vor dem Spiel ist zu 
prüfen, dass die Plätze eine genügende Grundfeuchtigkeit haben, das gilt nicht nur für das 
Spielfeld, sondern für den ganzen Platz. 
 
Alle Spieler, die es ermöglichen können, sollten die Platzanlage bis ca. 17:00 Uhr benutzen, 
damit den Berufstätigen nach diesem Zeitpunkt die Plätze zur Verfügung stehen. 
 
Es sind grundsätzlich anerkannte Tennisschuhe zu tragen. 
 
Gastspieler können nur auf Einladung eines Mitglieds auf der Anlage Tennis spielen. Die 
Namen des gastgebenden Mitglieds und/oder des Gastes/inaktiven Mitglieds sind vor dem 
Spiel in einer Liste, die an der Info-Tafel (in der Umkleide) ausliegt, festzuhalten. Die zurzeit 
gültige Gebühr wird, wenn nicht sofort durch Einwurf in dem zur Verfügung gestellten 
Umschlag in den Gebührenkasten an der Info-Tafel entrichtet und im Folgejahr dem am Spiel 
beteiligten Mitglied/inaktiven Mitglied mit dem Jahresbeitrag in Rechnung gestellt.  
 
Hunde sind so zu halten, dass sie den Spielbetrieb und die Mitglieder nicht belästigen.  
 
Wir bitten die Mitglieder mitzuhelfen, unsere schöne Anlage mit seinen Einrichtungen 
sauber und gepflegt zu halten. 


