
Platzordnung TV Klein-Pöchlarn  

www.kleinpoechlarn.tennisplatz.info 

 

Die Platzordnung gilt für alle Mitglieder und Gäste des TV-Klein-Pöchlarn.  Im Interesse aller 

und zur Abwicklung eines reibungslosen Spielbetriebs sind folgende Bestimmungen zu 

beachten. 

 

1) Die Klubanlage ist sauber zu halten, Einrichtungen und Geräte sind schonend  zu 

behandeln und bei Beschädigung sofort einem Vorstandsmitglied zu melden. 

 

2) Für Kinder und für das Abhandenkommen jedweder Gegenstände wird keine Haftung 

übernommen. 

 

 

3) Werden Einrichtungen oder Anlagen des TV beschädigt, können die Verursacher des 

Schadens bzw. deren Erziehungsberechtigten zur Ersatzleistung herangezogen 

werden. 

 

4) Die Benutzung des Sanitär- und Garderobenbereiches mit Tennisschuhen ist nicht 

gestattet. 

 

5) Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden. 

 

 

6) Es ist angemessene Tenniskleidung zu tragen. 

 

7) Alle Spieler sind verpflichtet, in den letzten fünf Minuten ihrer Spielzeit den 

gesamten Platz (bis zu äußeren Begrenzung) abzuziehen und sich der Platzpflege zu  

widmen. Die Plätze dürfen nicht austrocknen, deshalb ist bei großer Hitze der Platz 

vor Spielbeginn und nach Spielende (ev. auch zwischendurch) zu bewässern.  

 

 

8) Vor Verlassen der Anlage sind die verwendeten Geräte (Schleppnetze, Bürsten, 

Schlauch) auf den dafür vorgesehenen Platz zu deponieren. 

 



9)  Da wir keinen Platzwart beschäftigen ersucht die Vereinsleitung um die Mitarbeit 

aller Mitglieder. 

 

10) Bei Regenfällen obliegt es in der Eigenverantwortung der Klubmitglieder, ob die 

Plätze nach den Niederschlägen schon bespielbar sind. Hierbei appellieren wir an die 

Vernunft aller Mitglieder.  

 

11) Eine Registrierung auf unser Homepage: www.kleinpoechlarn.tennisplatz.info ist 

nötig, um die Online-Reservierung für Platz 1 zu nützen bzw. um auch Vereinsinfos 

per e -Mail zu erhalten. 

 

 

12) Die Reservierung von Platz 1 erfolgt ausschließlich über unsere Homepage online, bei 

Platz 2, kann sich jeder vor Ort in die Stundenliste im Schaukasten eintragen. 

Erscheint der/die Spieler nicht zum eingetragenen Termin, kann nach 10minütiger 

Wartezeit jedes andere Mitglied den Platz benützen. Bei Verhinderung sind die 

Reservierungen im Spielplan tunlichst rückgängig zu machen. 

 

13) Die Eintragung vor Ort hat leserlich mit dem Nachnamen sämtlicher Spieler zu 

erfolgen. 

 

 

14) Mitglieder, die mit Gästen spielen, sind dafür verantwortlich, dass die Gaststunde 

bezahlt wird. 

 

15) Gastspieler die ohne Vereinsmitglieder spielen, müssen sich vorher auf unserer 

Homepage www.kleinpoechlarn.tennisplatz.info registrieren,  der Schlüssel ist im 

Kaffeehaus Mistlbacher NVZ-Klein Pöchlarn  zu holen und zu retournieren. 

 

16) Wer als letzter die Anlage verlässt, hat dafür zu sorgen, dass alle Lichter abgedreht, 

die Türen geschlossen und versperrt werden. 

 

17) Die wiederholte Nichtbeachtung der Platzordnung kann zum Vereinsausschluss 

führen. Für Nichtmitglieder kann ein Platzverbot ausgesprochen werden. 

 

Die Vereinsleitung wünscht viel Freude und Spaß beim Tennisspielen auf unserer Anlage! 

http://www.kleinpoechlarn.tennisplatz.info/
http://www.kleinpoechlarn.tennisplatz.info/

