
 

Platzordnung und Spielberechtigung - Außenplätze 

Mitglieder: 

1. Die Tennisplätze stehen grundsätzlich nur Mitgliedern des BTHC zur Verfügung. Wer die 

Plätze unbefugt nutzt, wird von der Anlage verwiesen und kann im Wiederholungsfall mit 

Hausverbot für die gesamte Anlage belegt werden. Jedes Vorstandsmitglied ist insoweit 

einzelbevollmächtigt und handlungsbefugt. 

2. Die Mitglieder dürfen die Plätze nur dann bespielen, wenn sie sich ordnungsgemäß 

eingebucht haben. Nicht eingebuchte Mitglieder sind grundsätzlich nicht spielberechtigt. 

Diese Regelung gilt ausnahmslos. 

3. Mitglieder, die ihre Buchungskarte vergessen oder verloren haben, müssen dies vor 

Spielbeginn in der Geschäftsstelle melden. Bei Verlust der Buchungskarte kann eine 

Ersatzkarte gegen eine Gebühr von 10 Euro erworben werden. 

Passive Mitglieder: 

4. Passive Mitglieder können sich mit ihrer Buchungskarte 3 x pro Saison einbuchen. Für eine 

weitere Spielberechtigung ist eine aktive Mitgliedschaft erforderlich. Sie dürfen die Plätze 

nur dann bespielen, wenn sie sich ordnungsgemäß eingebucht haben. Nicht eingebuchte 

Spieler sind grundsätzlich nicht spielberechtigt. 

Gäste: 

5. Gäste können pro Saison 3 x spielen, wenn sie zuvor in der Geschäftsstelle eine sog. 

Gastspielberechtigung (Gastkarte) erworben haben. Diese Berechtigung kann nur während 

der regelmäßigen Öffnungszeiten der Geschäftsstelle gegen Zahlung der Gastspielgebühr (10 

Euro pro Person) erfolgen. Gäste dürfen die Plätze nur dann bespielen, wenn sie sich 

ordnungsgemäß eingebucht haben. Nicht eingebuchte Spieler sind grundsätzlich nicht 

spielberechtigt. 

6. Nach Beendigung einer Spielzeit muss die Gastkarte wieder im Sekretariat abgegeben 

werden. 

Allgemein gilt:  

Buchen im Buchungssystem: 

Grundsätzlich gilt für alle Buchungen im Buchungssystem: ein Einzel muss immer mit zwei 

Buchungskarten und ein Doppel mit 4 Buchungskarten abschließend erfolgen, bzw. bestätigt 

werden. Lediglich die Vorbuchung kann mit nur einer Karte beim Einzel, bzw. mit 2 oder 3 Karten für 

ein Doppel erfolgen. Wenn die Buchung nicht vollständig bis zu Spielbeginn ausgeführt wurde, wird 

die Buchung automatisch gelöscht. Es besteht dann keine Berechtigung zum Spielen auf den 

Außenplätzen. Das Spielen auf der Tennisanlage mit fremden Mitgliedskarten ist strengstens 

untersagt.  

Platzpflege: 

Das Abziehen des gesamten Tennisplatzes mit einem Netz, das Fegen der Linien und die 

Bewässerung des Spielfeldes müssen eingehalten werden. 

 


