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Spielordnung Telekom-Post-SV Bielefeld, Tennisabteilung 
Die Spielordnung soll den reibungslosen Ablauf des Spielbetriebes auf den Tennisplätzen 
des Telekom-Post-SV Bielefeld gewährleisten. Die Beachtung der Spielordnung liegt im 
Interesse aller Mitglieder der Tennis-Abteilung und soll das sportliche und kameradschaft-
liche Zusammensein fördern. 
Um einen ungehinderten Spielablauf auf allen Plätzen zu gewährleisten, gelten folgende 
Regelungen 
  
1 Belegung der Plätze 
1.1 Platzbelegung 
Die Platzbelegung erfolgt grundsätzlich - auch bei Platz 5 (Vorbelegung) und Platz 2 (Forderung) auf 
der Belegungstafel. Für Gastspieler sind die Marken aus dem Gästebuch zu verwenden.Die Marken 
sind mit ihrem linken Rand an den Anfang der Belegungszeit zu setzen.  
Es sind nur die vorgegebenen Zeitraster (15 Minuten) erlaubt. Zwischenzeiten sind unzulässig.  
Die Verwendung ungültiger oder Spielmarken anderer Mitglieder (auch Familienangehörigen) ist un-
zulässig und führt zum sofortigen Verlust der Spielberechtigung. Vergessene oder verlorene Spiel-
marken können in Ausnahmefällen durch eine Spielmarke "Gastspieler" ersetzt werden, wenn die 
Mitgliedschaft in der Tennisabteilung nachgewiesen werden kann. Die Belegung eines Platzes hat in 
direkter zeitlicher Folge zu erfolgen und ist nur gültig, wenn 
 - die z.Zt. gültigen Spielmarken beider bzw. aller (Doppel) Spieler auf der Belegungstafel angebracht 
sind. 
 - sich beide bzw. alle (Doppel) Spielpartner auf der Anlage befinden.  
 Scheinbelegungen für nicht anwesende Spieler sind nicht erlaubt.  
 - die Spieler zu Beginn ihrer Belegungszeit spielbereit sind. 
 Ist eine Spielbelegung aus den vorgenannten Gründen ungültig, so rückt die auf der Belegungstafel 
folgende Paarung auf und erhält die Spielberechtigung. Der bzw. die Spieler, die von ihrer Vorbele-
gung zurücktreten mussten, können eine erneute Vorbelegung - ohne besondere Rechte- vornehmen. 
Nach dem Ende der Platzbelegung sind die Magnetspielmarken umgehend von der Belegungstafel 
zu entfernen. 
Für alle Belegungen gilt die Uhr auf der Tennisanlage. 
  
1.2 Vorbelegung Platz 5 
Jedes Mitglied kann einmal pro Woche für eine Spielstunde gemeinsam mit einem Spielpartner den 
Platz 5 vorbelegen. Die Vorbelegung des Platzes 5 erfolgt durch vorherige schriftliche Eintragung in 
das Vorbelegungsbuch in der "Hütte" mit Vor- und Nachnamen beider Spielpartner. Für beide Spiel-
partner ist die Vorbelegung nur für die laufende und die darauf folgende Woche möglich.  
Die Belegung des Platzes erfolgt jeweils zur vollen Stunde. 
Tritt einer der beiden Spieler zur vorbelegten Spielzeit nicht an, so verfällt das Vorbelegungsrecht 
und die Belegung des Platzes erfolgt nach den üblichen Regeln (siehe Punkt 1.1). 
Kann der Platz durch einen solchen Fall bis zur nächsten Vorbelegung weniger als 30 Minuten ge-
nutzt werden, so gilt dies nicht als 1. bzw. wiederholte Belegung eines Platzes (siehe Pkt. 2 und 3). 
Eintragungen im Belegungsbuch können nicht umgebucht oder verändert werden, sie verlieren 
dadurch ihre Gültigkeit. 
Wetterbedingte Spielausfälle berechtigen nicht zu einer neuen Vorbelegung in der laufenden Woche. 
Wenn Meisterschaftsspiele auf der Anlage stattfinden, ist eine Vorbelegung von Platz 5 nicht mög-
lich. 
Während der Vereinsmeisterschaften kann Platz 5 vorbelegt werden. 
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1.3 Forderungsbelegung für Platz 2 
Die Platzbelegung bei Forderungsspielen richtet sich nach der Dauer des Forderungsspieles und ist 
somit nicht an die normale Spieldauer von 1 Stunde gebunden. Das Forderungsspiel muss in das 
Forderungsbuch eingetragen worden sein. 
Ein Forderungsspiel hat Vorrang vor der Belegung nach Pkt. 1.1 der Spielordnung.  
Zusätzlich zu den Namensschildern ist auf der Belegungstafel das Magnetschild mit dem Aufdruck 
"Forderungsspiel" anzubringen.  
  
2 Spieldauer/Spielantritt 
Die Spieldauer beträgt für ein Einzelspiel maximal 1 Stunde, für ein Doppelspiel 2 Stunden und darf 
während des Spieles nicht verlängert werden. Dies gilt auch, wenn während des Spieles ein oder 
mehrere (z.B. bei einem Doppel) Spielerwechsel stattfinden. 
Die Platzpflegearbeiten sind innerhalb der Spielzeit vorzunehmen, so dass die nächste Platzbelegung 
ohne Zeitverlust erfolgen kann.  
Sind die Magnetspielmarken nicht oder falsch angebracht, entfällt die Spielberechtigung, und die 
Spieler haben sofort den Platz zu verlassen. 
  
3 Mehrmaliges Belegen und Nachbelegen 
Nach Beendigung eines Spieles kann sich jeder Spieler durch erneutes Anbringen seiner Magnetspiel-
marke auf der Belegungstafel für ein weiteres Spiel vormerken. Die Vorbelegung hat er umgehend 
zurückzunehmen, wenn ein Spieler erscheint, der an diesem Tag noch nicht gespielt hat. Falls für die 
Rücknahme mehrere Spieler in Betracht kommen, hat derjenige zunächst zu verzichten, der zuletzt 
gespielt hat. 
Eine bereits begonnene Spielbelegung (Spieldauer max. 1 Stunde) kann beendet werden. 
 
4 Gastspieler 
Alle Mitglieder dürfen Gäste zu einem Spiel einladen. Die Gebühr beträgt pro belegter Stunde: 
 1. - 10. Gaststunde (innerhalb einer Saison) 6,00 € 
 ab 11. Gaststunde (innerhalb einer Saison) 8,- €. 
 Berechnet wird die tatsächliche Platzbelegung, wobei jeweils auf die angebrochene 1/4 Stunde auf-
gerundet wird. 
  
Das gastgebende Mitglied hat vor Beginn des Spieles 
- seinen eigenen Namen, lesbar in Druckschrift 
 - den bzw. die Namen des bzw. der Gastspieler  
 - die Dauer der Platzbelegung 
 in das in der "Hütte" ausgelegte Gästebuch einzutragen. Die Eintragung ist rechtsverbindlich mit 
einer Unterschrift des gastgebenden Mitgliedes zu versehen. Erfolgt vor Spielbeginn keine Eintra-
gung im Gästebuch, so verlieren die Spieler sofort ihre Spielberechtigung und müssen umgehend den 
Platz verlassen. Erfolgt auch nach dem Spiel keine oder eine unrichtige Eintragung in das Gästebuch, 
verlieren diese Spieler die Berechtigung, Gastspieler mit auf die Anlage zu nehmen. Im Wiederho-
lungsfall muss mit einer fristlosen Kündigung durch den Verein gerechnet werden. 
Die Abrechnung der Gaststunden erfolgt vierteljährlich durch die Abteilungsleitung. 
Gastspieler/innen, die Mannschaft spielen, können dieses im ersten Jahr kostenlos tun, im zweiten 
Jahr sind  
50 Euro und im dritten Jahr 100 Euro pauschal an den TKPSV zu entrichten.  
Eine Vollmitgliedschaft wird angestrebt. 
Die Bezahlung ist mit der Mannschaftsnominierung zu tätigen (Termin und Kontonummer werden 
dem Mannschaftsspieler zeitnah durch die Abteilungsleitung mitgeteilt). Danach können 
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Gastspieler/innen an den Meisterschaftsspielen teilnehmen. 
Während der Meisterschaftssaison haben die Gastspieler/innen auch die Möglichkeit mit der Mann-
schaft zu trainieren (nur am offiziellen Trainingstag).  
Außerhalb der Trainingszeiten sowie nach dem letzten Spieltag gelten die allgemeinen Regeln zum 
Punkt "Gastspieler" 
Maximal 2 Gastspieler je Mannschaft sind zulässig. Außerdem muss die Vereinszugehörigkeit in ei-
nem anderen Tennisclub vom Gastspieler nachgewiesen werden.  
 
5 Ausnahmen von der Spielberechtigung 
Kinder und nicht berufstätige Jugendliche haben an Wochentagen ab 16.00 Uhr (Mo-Fr) und Sams-
tag ab 14.00 Uhr auf den Plätzen 2,4 und 5 nur dann ein Belegungsrecht, wenn kein Erwachsener 
sein Belegungsrecht geltend macht. 
Mannschaftsspieler haben an ihrem Trainingstag nur dann ein Belegungsrecht gem. Pkt. 1.1 - 1.3, 
wenn dies von keinem anderen Mitglied beansprucht wird. (d.h. keine Belegung mit Magnetspiel-
marke. Erscheint ein Spieler am Platz, der noch nicht gespielt hat, so ist der Platz umgehend freizu-
geben). Diese Regelung gilt entsprechend für Kinder- und Jugendliche, wenn sie mehr als 1 Stunde 
pro Woche offizielles Vereinstraining erhalten.  
Die Trainingszeiten, die für das Training gesperrten Plätze und die Namen der Trainingsteilnehmer 
sind im Schaukasten ausgehängt. 
 
6 Platzbelegung durch die Abteilungsleitung/ Sperrung der Plätze während der Meden-
spiele 
Die Abteilungsleitung ist berechtigt, die Anlage oder einzelne Plätze für den allgemeinen Spielbetrieb 
zu sperren. Die Sperrung ist falls möglich durch rechtzeitigen Aushang im Schaukasten bekanntzu-
geben. Nach Beendigung dieser Spiele ist die Anlage sofort wieder für den allgemeinen Spielbetrieb 
freizugeben. 
An den Tagen, an denen Medenspiele stattfinden, sind alle Plätze für den allgemeinen Spielbetrieb 
gesperrt.  
Die Abteilungsleitung gibt die Termine für die Medenspiele per Aushang bekannt. Wenn das letzte 
Doppel der Medenspiele am jeweiligen Tag beendet ist, wird die Anlage wieder für den allgemeinen 
Spielbetrieb freigegeben. 
Während der Vereinsmeisterschaften findet kein Erwachsenentraining statt. 
 
7 Instandsetzungsarbeiten 
Bei Instandsetzungsarbeiten an den Plätzen ist der Platzwart im Auftrag der Abteilungsleitung be-
rechtigt, einzelne Plätze zu sperren. Dies ist durch ein entsprechendes Schild auf der Belegungstafel 
und ein herabgelassenes Netz auf dem entsprechenden Platz zu erkennen. Die Aufhebung der Platz-
sperre darf in diesem Fall nur durch den Platzwart oder die Abteilungsleitung erfolgen. 
 
8 Privates Training 
Übungsleiter des Telekom-Post-SV dürfen nur dann Privattraining auf der Tennisanlage abhalten, 
wenn sie bereit sind, offizielles Vereinstraining oder Kurse abzuhalten. Der bzw. die Teilnehmer des 
Trainings müssen Mitglieder (oder Mitglieder auf Zeit) des Post-SV sein. Vereinsfremde dürfen kein 
Privattraining auf der Tennisanlage des Post-SV durchführen. 
  
9 Tenniskleidung 
Die Plätze dürfen nur in Tenniskleidung und mit platzgeeigneten Tennisschuhen betreten werden. 
Trainingsanzüge sind erlaubt. 
 

Bielefeld, den 19.12.2003    Die Abteilungsleitung  


