
  Februar 2020 
 

Platzordnung 

für die Tennisanlage der DJK Weiden 

1. Jedes Clubmitglied wird gebeten, die gesamte Tennisanlage sauber und in 

Ordnung zu halten. Abfälle jeglicher Art gehören in die entsprechenden 

Behältnisse. Alle Gegenstände der Tennisanlage bitten wir pfleglich zu 

behandeln. Das Heim darf nicht mit Tennisschuhen betreten werden. 

 

2. Fahrzeuge aller Art bitten wir vor der Umzäunung abzustellen. Innerhalb der 

Anlage ist das Benutzen von Fahrzeugen nicht erlaubt. 

 

3. Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden. 

 

4. Je nach Trockenheit bitten wir die Plätze vor und nach dem Spiel zu spritzen. 

Nach dem Spiel muss der Platz bis an die Zäune hin abgezogen werden. Die 

Abziehnetze und  Abziehbesen sind an die entsprechenden Haken zu hängen. 

Nasse Plätze bitte mit dem großen Besen abkehren. 

 

5. Die Schutzplanen dürfen nicht als Schlagwand zweckentfremdet werden. 

 

6. Spielberechtigt sind jene Mitglieder, deren Namenskärtchen im Schaukasten 

hängen. Siehe hierzu auch die Regeln zur Platzbenutzung. 

 

7. Gastspieler: 

Wenn ein Platz frei ist, darf ein Clubmitglied mit einem Gastspieler spielen, 

sofern nicht ein anderes Mitglied Anspruch auf den Platz erhebt, wenn sonst kein 

Platz mehr frei ist. Für einen Gastspieler darf nur wochentags bis 17 Uhr und 

samstags bis 12 Uhr reserviert werden. 

Die Gebühr für einen Gastspieler beträgt je Stunde 5,00 €. Im Schaukasten 

der Tennisschule ist ein Büchlein hinterlegt, in das bitte der Name des Gastes 

mit Datum einzutragen ist. Das Geld bitte in den Briefkasten werfen. 

Gastspieler aus den Tennisvereinen von Weiden und Umgebung brauchen 

grundsätzlich keine Gebühr zu bezahlen. 

 

8. Die Tür des Tennisheimes bitten wir beim Verlassen der Anlage zu 

schließen. 

 

9. Den Anordnungen der Abteilungsleitung ist Folge zu leisten. Vorkommnisse 

besonderer Art bitten wir sofort der Abteilungsleitung zu melden 

 

Wir bitten alle Mitglieder durch ihr Verhalten zu einem angenehmen und fröhlichen 

Zusammenleben auf unserer Tennisanlage beizutragen. 

Vielen Dank ! 

     Die Abteilungsleitung Tennis 


