
TENNISCLUB VÖCKLABRUCK 

PLATZORDNUNG 
 
 
1 Die Anlagen und das Clubhaus des TC Vöcklabruck dienen dem 

Tennissport. Sie sind nur für Mitglieder, deren Gäste und für Tennisspieler, 
die Platzmiete entrichtet haben bestimmt.  

2 Die Platze dürfen nur in üblicher Tenniskleidung, auf alle Fälle aber nur in 
Tennisschuhen betreten werden. Das Spielen mit entblößtem Oberkörper 
ist verboten. Nichtspieler dürfen die Plätze nicht betreten.  

3 Es ist verboten, den Buffetraum, die Garderobe und die Duschen mit 
Tennisschuhen zu betreten.  

4 Spielzeiten: Tägl. Ab 7:30 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit. Bei, bzw. nach 
Schlechtwetter entscheidet der Platzwart, ab wann die Plätze wieder 
bespielbar sind und hat dies durch Anschlag kundzutun. 

5 Spielberechtigt sind Mitglieder oder zahlende Gäste, sofern sie zu 
Spielbeginn die im Clubhaus angebrachte Zeituhr des von ihnen zu 
bespielenden Platzes richtig eingestellt und ihr Namensschild (bei Gästen 
der Zahlungsbeleg) aufgehängt haben. Spielzeit ist 45 min, bei Doppel 60 
min. Auf freiwerdende Plätze wartende Spieler hängen ihrerseits ihr 
Namensschild als Voranmeldung auf. Als Voranmeldung genügt, wenn ein 
einzelnes Namensschild aufgehängt wird. Es müssen dann allerdings, 
spätestens 15 min. vor Beginn des Spiels, beide Namensschilder als 
Voranmeldung aufgehängt sein. Sollte in dieser Zeit (15 min. vor 
Spielbeginn) nur ein Namensschild aufgehängt sein, ist die Anmeldung als 
ungültig zu betrachten und es können bei Bedarf andere Spieler (beide 
Namensschilder) diese Anmeldezeit nutzen. 

6 Nach Ablauf der laufenden Spielzeit sind die Wartenden berechtigt, die 
Uhr neu einzustellen und ihr Spiel zu beginnen, wobei es unwesentlich 
ist, ob die gerade Spielenden ein Match spielen oder nicht. Ein 
Verlängern der Spielzeit durch Nachstellen der Uhr oder Umhängen ihres 
Namensschildes ist unzulässig und führt zum sofortigen Verlust der 
Spielberechtigung. (Im Wiederholten Fall zur disziplinären Ahndung durch 
den Vorstand!). 

7 Liegt keine Voranmeldung vor und wartet niemand, darf allerdings ohne 
Nachstellen/Umhängung bis zu einer Anmeldung über die 45 min. hinaus 
weitergespielt werden. Bei Anmeldung sind immer diejenigen Plätze zu 
belegen auf denen nicht gespielt wird, das bedeutet, dass niemand 
abgelöst werden darf, wenn ein anderer Platz frei ist. 



8 Richtiges Einstellen der Zeituhr: Spieler die ein Einzel spielen, drücken 
vor Spielbeginn den linken Knopf unter der Zeitskala. Die Zeit beginnt zu 
laufen und gleichzeitig leuchtet ein rotes Licht. Von diesem Zeitpunkt an, 
bis zum Ablauf der Spielzeit (45 min.) kann die Zeituhr nicht mehr 
umgestellt werden. Sinngemäß gilt die gleiche Regelung für Doppelspiele 
(rechter Knopf, 60 min). 

9 Jeder Spieler ist verpflichtet, nach Beendigung seines Spieles mit den 
hiervor vorgesehenen Abziehmatten seinen Platz selbst abzuziehen und 
so in einwandfreiem spielbereiten Zustand seinen Nachfolgern zu 
überlassen. Leere Gläser sind wieder ins Clubhaus mitzunehmen, 
Balldosen und anderer Abfall ist in den vorhandenen Abfallkübeln zu 
entsorgen. 

10 Der Platzwart ist verpflichtet, die Einhaltung der Platzordnung zu 
überwachen (Aufsichtsperson). Seinen Anordnungen ist Folge zu leisten. 
Außerdem obliegt ihm die Überprüfung der Spielberechtigung (Kontrolle 
der Mitgliedsausweise). Ab 15. Mai müssen Mitglieder, die keinen gültigen 
Ausweis vorweisen können, als Gäste eingestuft werden und demnach 
Platzmiete bezahlen. Außerdem würden sie den Spieleinschränkungen 
während der Stoßzeiten unterliegen. 

11 Kinder dürfen aus Sicherheitsgründen die Tennisplätze nicht betreten. 
Hunde sind außerhalb anzuleinen. Lärmerreger (Radiorecorder u.ä.) sind 
am Clubgelände nicht zugelassen. Während der Wettkämpfe ist speziell in 
der Nähe der bespielten Platze Ruhe einzuhalten. Im Besonderen sind 
Mobiltelefone u.ä. aus- bzw. auf lautlos zu schalten. 

12 Um 21 Uhr ist Sperrstunde für das Clubhaus (Buffetbetrieb), jedoch kann 
der Platzwart Verlängerung im gesetzlichen Rahmen gewähren. 

13 Dem Platzwart kann nur der Präsident, oder ein von ihm Beauftragter 
Weisungen erteilen. Die Disziplinargewalt obliegt dem Vereinsvorstand. 

Bitte helfen Sie durch Einhaltung dieser 
Platzordnung mit, unsere schöne Anlage der 
Erholung und sportlichen Betätigung zu erhalten. 

 
 
 
 

W.Hüttl, Präsident 


