
Spielordnung 

Die nachfolgenden Regelungen dienen dazu, den Spielbetrieb zu organisieren und die Platzanlage in gutem 

Zustand zu erhalten. Sie gelten für alle Mitglieder und Gäste:  

1. Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder der Tennisabteilung des FC Schweitenkirchen.  

2. Nichtmitglieder und passive Mitglieder können für eine Gebühr von 7,00 € pro Person und Stunde 

den Platz nutzen. Bei einem Doppel ist eine Gebühr von 14,00 € für den gesamten Platz zu entrichten. 

Während der Punktspiele, den Trainingszeiten ab 18.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen kann der 

Gastspielbetrieb durch die Abteilungsleitung eingeschränkt werden. Der Betrag für die Platzbuchung 

ist ausschließlich über eine Überweisung an die Abteilung Tennis zu tätigen: 

Bankverbindung:  

IBAN: DE91 7216 0818 00013588 55 

BIC: GENODEF1INP 

Verwendungszweck: Name, Vorname & Buchungstag angeben 

3. Die Platzbuchung durch Mitglieder und Gäste erfolgt ausschließlich über das Online- 

Buchungssystem courtbooking, das über die Homepage des Vereins erreichbar ist 

(https://fcschweitenkirchen.courtbooking.de). Es gelten die dort angeführten Nutzungsbedingungen 

und Hinweise. Pro Woche können maximal zwei Stunden gebucht werden. Nur bei einem Doppel 

dürfen die beiden Stunden direkt aufeinander folgen. Bei einem Einzel können die beiden Stunden 

nicht direkt hintereinander gebucht werden. Reservierungen für Punktspiele, Mannschaftstraining 

und genehmigte Veranstaltungen sind vorrangig. Bis zum Ende von Punktspielen, insbesondere bei 

wetterbedingten Verzögerungen oder langer Spieldauer, geht der Punktspielbetrieb vor. Eventuelle 

Reservierungen entfallen.  

4. Jedes Spiel ist so rechtzeitig zu beenden, dass die nachfolgenden Maßnahmen innerhalb der Spielzeit 

beendet werden können.  

5. Alle Spieler sind verpflichtet,  nach dem Spielen den Platz sowie den Randbereich abzuziehen und die 

Linien abzukehren. Benutzte Geräte sind ordnungsgemäß wieder abzustellen. Vor und nach dem 

Spielen müssen die Plätze ausreichend gewässert werden. Bei auftretender Trockenheit müssen die 

Plätze auch während des Spielbetriebs erneut gewässert werden. Bei einsetzendem Regen soll der 

Spielbetrieb eingestellt und erst dann wieder aufgenommen werden, wenn die Plätze entsprechend 

abgetrocknet sind. Die Pflege und Instandhaltung der Tennisanlage sind Aufgabe des Platzwarts. 

Dessen Anweisungen ist daher Folge zu leisten. 

6. Die Plätze 3 und 4 können mit Flutlicht bis maximal 21.30 Uhr genutzt werden. Das Flutlicht wird im 

Kasten am Fluchtlichtmast eingeschaltet und ist nach Spielende dort wieder auszuschalten.  

7. Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennis – SANDPLATZ - Schuhen betreten werden (keine Schuhe mit 

grobem Profil, wie z.B. Jogging-, Walking- o. Trekkingschuhe).  



8. Ein Schlüssel für die Eingangstür und die Pergola kann von Mitgliedern bei Thomas Opitz entliehen 

werden. Hierfür wird ein Pfand in Höhe von 30 Euro hinterlegt. Wenn ein Mitglied aus dem Verein 

ausscheidet, ist der Schlüssel zurückzugeben. Es ist zwingend darauf zu achten, dass derjenige, der 

die Anlage als letzter verlässt, die Pergola und die Eingangstür abschließt. 

9. Alle Mitglieder dürfen die Pergola, den Grill und die Terrasse nutzen. Die Anlage - mit ihren 

Einrichtungen und Geräten- soll im Interesse aller immer sauber und ordentlich hinterlassen sowie 

pfleglich behandelt werden. Über Schäden ist die Abteilungsleitung zu informieren. 

10. Abfall ist in die vorgesehenen Müllbehälter zu entsorgen. Leere Flaschen sind in die leeren Kästen zu 

räumen, für schmutziges Geschirr befindet  sich in der Pergola eine Spülmaschine. Wir bitten alle 

Mitglieder, eine volle Spülmaschine anzuschalten, beziehungsweise eine fertige, saubere 

Spülmaschine aus- und das Geschirr aufzuräumen. 

11. Abfall sollte soweit wie möglich vermieden oder zuhause entsorgt werden (z.B. leere Pizzakartons). 

Für kleinere Mengen können die entsprechenden Abfallbehälter genutzt werden. Leere Flaschen 

(Wein, Prosecco, etc.) sind bitte mitzunehmen und im Glascontainer selbst zu entsorgen. Eigene 

leere Bier- und Getränkekästen sind bitte auch so schnell wie möglich mitzunehmen und nicht in 

der Pergola zu lagern . 

 

Die Regeln sollen gemeinsam mit Vernunft, gegenseitiger Rücksichtnahme und sportlicher Fairness 

gehandhabt werden. Anweisungen der Abteilungsleitung und des Platzwarts sind Folge zu leisten. Im 

Streitfall entscheidet die Abteilungsleitung.  

Schweitenkirchen, 12.12.2022     Eure Abteilungsleitung 


