
 

 
 

 

SPIELORDNUNG 
 

1. Die Bespielbarkeit der Plätze legt der Platzwart fest. 

 

2. Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen und in ordentlicher Tennisbekleidung betreten werden. 

 

3. Die Mitglieder werden angehalten, alle Einrichtungen der Tennisanlage sorgfältig und pfleglich zu behan-

deln. Bei Feststellung von Mängeln an der Tennisanlage ist der Feedback-Bogen im Tennisheim auszufül-

len und in den Briefkasten im Tennisheim zu werfen. 

 

4. Vor jedem Spiel ist der Tennisplatz bei Bedarf ausreichend zu wässern. 

 

5. Buchungsregeln: 

• Das Eintragen von Spielen ist über das Buchungssystem courtbooking vorzunehmen:  

https://svstammham.courtbooking.de 

• Die Spielzeit eines Einzelspiels beträgt 1 Stunde, bei Doppelspielen 1 oder 2 Stunden, einschließlich 

des erforderlichen Wässerns vor dem Spiel und dem Abziehen des Platzes nach dem Spiel. 

• Bei einem Doppel wird nur die Hälfte der Spielzeit angerechnet. 

• Es dürfen 2 Spielstunden im Voraus gebucht werden. Bevor eine weitere Spielstunde gebucht werden 

kann, muss zunächst eine Stunde abgespielt werden. 

• Es dürfen maximal 2 Spielstunden pro Kalendertag gebucht werden. Vor Buchung einer weiteren Spiel-

stunde am selben Tag, muss zuerst eine Stunde abgespielt werden. 

• Eine Spielstunde darf frühestens 168 Stunden (=7 Tage) vor Spielbeginn gebucht werden. 

• Die Stornierung einer Spielstunde ist bis Beginn der Spielstunde möglich. 

• Es darf von jedem Spieler nur ein Platz zur gleichen Zeit gebucht werden. 

 

6. Bei der Durchführung von Gastspielen sind folgende Punkte zu beachten:  

• Zur Belegung und Reservierung von Gastspielen ist das Online-Buchungssystem courtbooking.de 

zu nutzen: https://svstammham.courtbooking.de 

• Jeder Gastspieler muss vom Mitglied mit dem gespielt wird, mit Vor- und Nachnamen eingetra-

gen werden. 

• Pro Saisonjahr dürfen maximal 10 Gaststunden gespielt werden, davon max. 5 Spiele mit demsel-

ben Partner. 

• Die Gastspielgebühr beträgt 5,00 € pro Person, Stunde und Platz und ist vom Mitglied zu entrich-

ten.  

• Das Spielen eines Einzels ist mit max. 1 Gast, und Doppel mit max. 3 Gästen gestattet. Das Spielen 

von 2 bzw. 4 Gastspielern miteinander ist nicht gestattet.  

• Belegungszeit für Gastspiele: 7:00 - 17:00 Uhr (bei freien Kapazitäten auch danach) 

• Es dürfen keine Wettkämpfe und keine professionellen Trainings durchgeführt werden! 

• Für die ordnungsgemäße Benutzung und Behandlung der gesamten Tenniseinrichtungen ist das 

gastgebende Mitglied verantwortlich.   

• Für Nichtmitglieder besteht kein Versicherungsschutz. Die Benutzung unserer Tennisanlage er-

folgt daher auf eigene Gefahr. 

7. Zu den Mannschaftstrainingsstunden können bis zu vier Plätze gesperrt werden. Privattrainerstunden 

sind auf der Anlage nur mit dem ,,unter Vertrag stehenden" Vereinstrainer möglich und sind im Bu-

chungssystem courtbooking entsprechend als solche zu kennzeichnen. 

 

8. Die Abteilungsleitung kann wiederholte Verstöße gegen diese Spielordnung mit dem Entzug der Spielbe-

rechtigung auf Zeit belegen. 

 

 

 

Stammham, 21.04.2021   Die Abteilungsleitung  

 


