
Klub- und Platzordnung
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§ 1

ALLGEMEINES

Alle ordentlichen Mitglieder und Gäste des 
Klubs sind unter Einhaltung der Klubord-
nung zur Benützung der Tennisanlage 
berechtigt.

Die Einrichtungen und Geräte des Klubs 
sind schonend zu behandeln. Um Sauber-
haltung der Plätze, der Umkleidekabinen 
und der Duschen wird im Interesse aller 
Mitglieder ersucht.

Werden von Mitgliedern Gäste mitge-
bracht, so ist das im Klublokal zu melden 
und die hiefür vorgesehene Gebühr zu 
bezahlen.

Wird ein Platz von Nichtmitgliedern be-
nützt, so sind pro Platz und Stunde dafür 
€ 9.- im Klublokal zu bezahlen.

§ 2
PLATZORDNUNG

Die Tennisplätze dürfen nur mit geeigne-
ten Tennisschuhen benützt werden.

Anweisungen des Besitzers, des Persona-
les oder eines Klubfunktionärs betreffend 
die Benützbarkeit der Plätze sind 
unbedingt Folge zu leisten.

Nach Spielende ist der Platz zu bürsten.

Vor dem Verlassen der Anlage sind die 
verwendeten Geräte ordnungsgemäß zu 
verwahren.

§ 3

SPIELZEITEN

Die Plätze sind täglich ab 17.00 Uhr für 
Mitglieder reserviert. Sollten die Anlagen 
jedoch nicht ausgenutzt sein, sind auch
Nichtmitglieder nach 17.00 Uhr spielbe-

b)

c)

d)

e)

f)

g)

rechtigt und können jede angefangene 
Stunde fertig spielen. Ein Verweis von
den Plätzen kann nur durch Funktionäre 
(oder deren Beauftragte) erfolgen.
Kein Mitglied ist daher berechtigt, Gast-
spieler von der Anlage zu verweisen.
Mitglieder sind jederzeit berechtigt, mit 
einem oder mehreren Gastspielern zu 
spielen.

Kindermitglieder sind prinzipiell berech-
tigt, die Anlagen des LTC bis 17.00 Uhr 
alleine zu benützen. Gemeinsam mit 
einem Jugendmitglied od. einem ordent-
lichen Mitglied kann eine Benützung 
jederzeit erfolgen.
Sollten die Anlagen jedoch nicht ausge-
nützt sein, sind auch Kindermitglieder 
spielberechtigt und können jede ange-
fangene Stunde fertig spielen.

Eintragungen in den Platzbelegungsplan 
dürfen durch Kindermitglieder und durch 
Gäste täglich nur bis 17.00 Uhr erfolgen.

Doppelstunden für Einzelspiele können 
bis 17.00 Uhr im Platzbelegungsplan 
eingetragen werden. Nach 17.00 Uhr 
darf prinzipiell nur 1 Stunde eingetragen 
werden.
Ausgenommen von dieser Regelung sind 
Clubmeisterschaftsspiele und 
Ranglistenspiele.

Doppelstunden für Doppelspiele können 
jederzeit eingetragen werden. Es ist 
jedoch zu beachten, dass maximal 2 Std. 
eingetragen werden dürfen.

Eintragungen dürfen nur 1x im Voraus im 
Platzbelegungsplan vorgenommen 
werden.

Die Spielzeit beginnt jeweils zur vollen 
Stunde. Sollte ein Spieler zur 
eingetragenen Zeit nicht anwesend sein, 
sind andere Spieler nach einer Wartezeit 
von 5 Minuten berechtigt, den Platz zu 
benützen.

Alle Spieler haben die vorliegende Klub- und Platzordnung genau einzuhalten, um einen reibungslosen 
und vor allem fairen Spielbetrieb zu gewährleisten.
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