
Platzordnung des 
TC Rot-Schwarz Neubrück e. V. IHllll„jllil:L;\ ROT- SC HW ARZI 

Neubrück e. V. """' Köln 

Einleitung 

Tätigkeiten I 
Zuständigkeiten 

Tennisplätze 

• Schuhe 

• Platzpflege 

• Platzschäden I 
Platzsperre I 
Verletzungs
gefahren 

• Aufhebung einer 
Platzsperre 

• Verhalten bei 
Regen I 
Feuchtigkeit 

• Zuschauer 

Bouleanlage 

• Platzpflege 

Grünanlagen 

• Platzpflege 

Stand : 01 11 .2013 

Mit dieser Platzordnung sowie den gesondert beschriebenen Haus- und 
Spielordnungen wird der äußere Rahmen unseres Vereinslebens abgesteckt. 

Wie überall in Gemeinschaften , in denen sich Menschen zusammenfinden, 
hängt das Zusammenleben weitgehend von der Haltung jedes einzelnen ab. 

Mit der nötigen Fairness - aber auch mit Taktgefühl und Rücksichtnahme -
wird es keinem Mitglied schwer fallen , seine sportliche Betätigung auf unserer 
Anlage nach dieser Ordnung auszurichten. 

Die Tätigkeiten I Zu:ständigkeiten für den Platzwart, "Grünausschuas" und die 
Pflege der Bouleanlage sind in einer gesonderten Checkliste festgehalten . 

• Die Tennisplätze dürfen nur in in Schuhen mit Tennis-Profilsohle bespielt werden 

• Die allgemeine Platzpflege der Tennisplätze erfolgt durch den Platzwart 
• Jeder Spieler ist jedoch verpflichtet, vor Ablauf der Spielzeit den jeweiligen 

Tennisplatz in Ordnung zu bringen, ihn mit einem Abziehnetz oder Bürste 
ganzflächig abzuziehen und die Linien vollständig zu säubern 

• Die Abziehnetze sind an den Haken wieder aufzuhängen, da durch herum
liegende Netzte eine entsprechende Verletzungsgefahr besteht 

• Bei Trockenheit ist der Tennisplatz vor Spielbeginn auf der gesamten 
Fläche gründlich zu wässern; dies ist zwingend erforderlich, um nicht nur 
Staub, sondern vor allem um Platzschäden durch Austrocknung zu verhindern 

• Festgestellte Platzschäden sind unverzüglich dem Platzwart oder einem 
Vorstandsmitglied zu melden 

• Besteht die Gefahr von Folgeschäden und / oder Verletzungen, muss das 
Mitglied den Platz sofort sperren und auf dem Platzbelegungssystem 
mit der Signalkarte "Platzsperre" anzuzeigen 

Eine Platzsperre darf nur vom Platzwart oder einem Vorstandsmitglied 
aufgehoben werden. 

• Bei Regen ist der Spielbetrieb in Abhängigkeit der Platzverhältnisse zu unterbrechen 
• Feuchte Plätze dürfen nicht bespielt und nicht abgezogen werden , solange 

sie noch Pfützen aufweisen und I oder weich sind. 

Zuschauer dürfen sich nur außerhalb der Spielflächen aufhalten. 

• Die Pflege der Bouleanlage obliegt der Boulegruppe 
in Zusammenarbeit mit dem "Grünausschuss" 

• Für die "Grünpflege" der Vereinsanlage sind die Mitglieder 
des "Grünausschusses" verantwortlich 
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