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Clubregeln des TC Blau-Weiss – Ein Leitfaden für ein harmonisches Miteinander 
 

Wir wollen allen unseren Mitgliedern und Gästen die Freizeit im TC Blau-Weiss so angenehm wie möglich gestalten. Dazu 

haben wir eine Reihe von Verhaltensweisen („Regeln“) zusammengestellt, die für alle gleich gelten, um einen möglichst 

harmonischen, freundschaftlichen und fairen Clubbetrieb zu ermöglichen: 

1. Das Betreten und Bespielen der Tennisplätze ist nur mit für Sandplätze geeigneten Tennisschuhen erlaubt. Weiters ist 

für das Spielen das Tragen einer geeigneten Tennisbekleidung erforderlich. Generell wird auf ein ordentliches äußeres 

Erscheinungsbild Wert gelegt.   
 

2. Die Tennisplätze sind witterungsabhängig täglich von 07:00 h durchgehend bis Einbruch der Dunkelheit für alle 

Mitglieder bespielbar.   
 

3. Spielberechtigt sind nur Mitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag für die laufende Saison bezahlt haben. Der Vorstand ist 

berechtigt, Mitgliedern, die den Beitrag nach dem 15. Mai der laufenden Spielsaison noch nicht gezahlt haben, die 

Platzbenutzung zu untersagen.  
 

4. Die Platzeinteilung erfolgt mittels Tennisplatzbelegungssystems (TPBS). Die Buchung erfolgt im Club am Kiosk direkt 

vor dem Spielen.  
 

5. Plätze sind bespielbar, wenn sie vom TPBS angeboten werden. Sollte die Platzfreigabe nicht den aktuellen 

Witterungsumständen entsprechen, ersuchen wir Sie nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, da kleine Löcher in 

aufgeweichtem Boden langfristige Belagsschäden zur Folge haben. 
 

6. Kinder und Jugendliche sind in unserem Verein herzlich willkommen. Sie dürfen die Tennisanlage während der 

Spielzeiten grundsätzlich wie Vollmitglieder nutzen, müssen jedoch bei Andrang Vollmitgliedern weichen (Details siehe 

Anhang TPBS hier unten).  
 

7. Gäste von Clubmitgliedern können bei Verfügbarkeit von Plätzen die Spielanlage mitbenutzen. Jedes Mitglied darf pro 

Saison 3 x einen Gast einladen; jeder individuelle Gast darf maximal drei Mal pro Saison eingeladen werden. Hierfür ist 

pro Nutzung eine Gebühr von EUR 10,- an den Verein zu zahlen. Bei Missbrauch der Gastregelungen wird der Gastgeber 

(Clubmitglied) zur Verantwortung gezogen. 
 

8. Das Betreten der Plätze erfolgt über die Clubterrasse. Da die 9 Plätze unserer Tennisanlage unmittelbar nebeneinander 

angelegt sind, hat dies zur Folge, dass SpielerInnen der vorderen Plätze mit dem „Transit“ vorbeigehender Spieler 

konfrontiert sind. Tennisspielen erfordert ein hohes Maß an Konzentration. Das laufende Spiel auf den Plätzen ist dabei 

tunlichst nicht zu stören (z.B. kein Vorbeigehen während eines Ballwechsels)! Wir ersuchen daher auch möglichst nah am 

Zaun auf den zugeteilten Platz zu gehen.  
 

9. Während stark frequentierter Spielzeiten öffnet unser Tennisclub einen zweiten Eingang, um auf den vorderen Plätzen 

einen ruhigen Spielbetrieb sicherzustellen. Dieser zweite Eingang liegt hinter Platz Nr. 9 und kann insbesondere von den 

Teilnehmern der Tennisschultrainings genutzt werden.  
 

10. Kinder unter 8 Jahren dürfen aus Sicherheitsgründen die Plätze nicht alleine betreten. Sie müssen stets von einer 

Aufsichtsperson (Trainer, Eltern, …) begleitet werden. 
 

11. Im Interesse aller Beteiligten haben sich die Spieler auf den Plätzen so zu verhalten, dass der Spielbetrieb auf den 

Nachbarplätzen nicht beeinträchtigt wird.  
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12. Nach Beendigung des Spieles muss der Platz mit den vorhandenen Abziehnetzen abgezogen werden. Der Belag wird 

so immer wieder geglättet und eine bessere Platzqualität und damit ein höherer Spielkomfort gewährleistet. Das 

Abziehen erfolgt bis an den äußersten Rand des Platzes entweder in Schlangenlinie oder in einer Schneckenlinie von 

außen nach innen, um der Verteilung des Sandes aus dem Platz hinaus entgegen zu wirken. Die Abzugsarbeiten müssen 

zeitlich so eingeplant werden, dass nachfolgende Spieler in ihrer Spielzeit nicht beeinträchtigt werden.  
 

13. Die Matten sind nach dem Abziehen ordnungsgemäß (nicht am Netz selbst!) auf die dafür vorgesehenen Haken zu 

hängen: 
 

                                   

14. Das Telefonieren am Tennisplatz ist grundsätzlich nicht erwünscht. Bei Verweilen auf der Terrasse ersuchen wir Sie, 

Ihr Handy lautlos zu schalten.  

 

15. Mit Ausnahme der Terrasse herrscht auf der gesamten Tennisanlage (auf den Tennisplätzen ebenso wie im Clubhaus) 

strenges Rauchverbot. 
 

16. Die Benutzung der Clubeinrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. 
 

17. Für den Verlust von Gegenständen/Wertgegenständen auf der Anlage (inkl. Garderobe) wird seitens des Vereins nicht 

gehaftet. 
 

18. Nichtbeachtung einzelner Regeln, sowie auch der Platzbelegungsordnung, muss als unsportliches Verhalten gewertet 

werden und kann zum Entzug der Spielberechtigung und in schweren Fällen auch zur Einleitung eines 

Vereinsausschlussverfahrens führen.  
 

 

Anhang Tennisplatzbelegungssystem TPBS 
 

1. Unsere Mitglieder loggen sich mit ihrem Benutzernamen und Passwort am Kiosk im Club ein.  

 

2. Das System bietet als Spielarten Einzel (Spielzeit 60 Minuten), Doppel (Spielzeit 90 Minuten) oder Champions League 

(Spielzeit bis zum Ende der Begegnung) an.  

  

3. Das System schlägt freie (bzw. ablösbare) Plätze zur Auswahl vor. Sollten alle Plätze belegt (bzw. nicht ablösbar) sein, 

wird der nächste frei werdende Platz angeboten. 

 

4. Ablösen bedeutet, dass ein derzeit von anderen gebuchter Platz sofort verwendet werden darf. 

Siehe bitte das - lediglich als Hintergrundinfo dienende - Übersichtsblatt „Ablösen (Hierarchie/Level)“. Das System schlägt 

Plätze unter Wahrung dieser Hierarchiestufen völlig selbständig vor.  
 

5. Als nächster Schritt werden die Spielpartner ausgesucht. Zum Doppel müssen vier Spieler angemeldet werden; bei 

drei Spielpartnern kann nur ein Single für 60 Minuten gebucht werden. Sobald ein Gastspieler angemeldet wurde, wird 

dieser vom System betreffend Buchungsregeln wie ein Mitglied behandelt.  

 

6. Danach bitte die Buchung bestätigen.  
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7. Abmelden: Sollte das Spielen vor Ablauf der gebuchten Zeit beendet werden, muss der Platz für andere Spieler am 

Kiosk durch erneutes Einloggen freigegeben werden. Nach erneutem Login mit Benutzername und Kennwort wird einem 

nur dieser Schritt sofort angeboten, da man während aufrechter Buchung auch keinen anderen Platz buchen kann. 

Abmelden ist insbesondere bei Champions League Begegnungen und beim bewusst kurzzeitigen Spielen (zB. Einschlagen 

vor Training) notwendig.  

 

8. Das TPBS ist derart programmiert, dass es den buchenden Spielern das Maximum an Spielvergnügen zuweist (Idealfall 

Einzel 60 Min., Doppel 90 Min.) Dh. zB.: 2 Spieler melden ein Einzel an und das System versucht, 60 Min. zu vergeben. 

Sollte dies aufgrund der Buchungslage nur auf einem der 9 Plätze möglich sein, so wird nur dieser Platz beim Buchen 

vorgeschlagen, auch wenn andere Plätze gerade frei sind, auf diesen aber infolge einer nachfolgenden Fix- bzw. 

Vorausbuchung (zB Meisterschaft, Trainings, Platzpflege) keine vollen 60 Min. mehr buchbar sind. Das Ziel ist ja, das 

Maximum an Spielzeit buchen zu können.  

  

Erst wenn der Idealfall (60/90 Min.) zeitlich auf keinem Platz mehr möglich ist, werden auch Plätze mit geringerer Spielzeit 

zur Buchung angeboten.  

 

9. Vollmitglied (ordentliches Mitglied) ist man ab jener Saison, in welcher man das 19. Lebensjahr vollendet. 

 


