
Platzbelegungssystem 

 
 
 
Um die Platzbelegung übersichtlich zu gestalten, hat der Ausschuss im Juli 1987 
folgendes Platzbelegungssystem beschlossen: 
 
Jedes Vereinsmitglied erhält eine Steckkarte mit seinem Namen. Die Karten für 
Erwachsene sind grün, für Jugendliche gelb. 
 
Mit diesen Karten kann ein Platz wie folgt belegt werden: 
 
Die beiden Spieler stecken ihre Karten auf einen freien Platz der Belegungstafel und 
stellen die Uhr auf Spielbeginn. Somit können alle nachfolgenden Spieler sofort 
erkennen, welche Plätze noch frei sind, bzw. wann welche Plätze wieder frei werden. Die 
nächsten Spieler können ihre Steckkarten an den nächsten Uhren (2, 3 oder 4) stecken 
und den neuen Spielbeginn einstellen. 
 
Für ein Einzel beträgt die Spielzeit 45 Minuten, für ein Doppel 60 Minuten. Deshalb 
müssen für ein Doppel alle vier Spieler ihre Karten stecken, denn nur so können die 
nachfolgenden Spieler ihren Spielbeginn richtig einstellen. 
 
Das Belegungssystem hat den Vorteil, dass die Mitglieder auf der Suche nach einem 
freien Platz nicht mehr über die ganze Anlage laufen müssen um zu sehen, welcher Platz 
frei ist bzw. wo man sich anmelden kann. Außerdem werden die bereits Spielenden nicht 
mehr gestört bzw. unterbrochen. 
 
Anhand der grünen (Erwachsene) bzw. gelben (Jugendliche) Steckkarten ist auch gleich 
zu erkennen, wo nur Jugendliche spielen. Jugendliche sind von Montag bis Freitag ab 
18.00 Uhr auch zusammen mit einem Erwachsenen nicht, an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen bei voll belegter Anlage nur mit einem Erwachsenen als Partner 
spielberechtigt! Ausgenommen sind Mannschaftstraining und bereits berufstätige 
Jugendliche, sowie die in Damen- oder Herrenmannschaften spielenden Jugendlichen. 
Ebenfalls ausgenommen von dieser Regelung sind Patenschaftsspiele. Platz neun ist 
vorrangig für Jugendliche reserviert. 
 
Wenn ein Vereinsmitglied mit einem Gast spielen möchte, ist eine rote Gastkarte, die 
sich an der Belegungstafel befindet, als 2. Steckkarte zu benutzen. Außerdem muß sich 
das Mitglied vor Spielbeginn in die ausliegende Gastgebührenliste eintragen. 
 
Bei Forderungs- bzw. Ranglistenspielen ist zusätzlich eine rote Ranglisten-
spielkarte zu stecken. Ranglistenspiele unterliegen nicht der Spieleinheit von 45 
Minuten. 
 
Der Aushang an der Informationstafel gibt Auskunft darüber, wann welche Plätze für den 
Trainingsbetrieb reserviert sind. 
 
Bei Kündigung der Mitgliedschaft ist die Karte zurückzugeben. 
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