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Spielordnung des 

TC Rot-Schwarz Neubrück e. V. 
 
 

  
Einleitung Mit dieser Spielordnung sowie den gesondert beschriebenen Haus- & Platz- 

ordnungen 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 & Rücksichtnahme −  
wird es keinem Mitglied schwerfallen, seine sportliche Betätigung auf unserer  
Anlage nach dieser Ordnung auszurichten.  
 

 Saison Beginn & Ende der Saison werden vom Vorstand bekannt gegeben 
 

 Clubmeisterschafts-, 
Medenspiel- & 
Ranglisten-
ordnungen 

Die gesondert beschriebenen 
 

 Clubmeisterschaftsordnung 
 Medenspielordnung 
 

sind Bestandteil der Spielordnung. 
 

 
Spielberechtigungen 
 
 Aktive Mitglieder  Aktive Mitglieder sind auf allen Tennisplätzen ganztägig spielberechtigt.  

 
 Inaktive Mitglieder & 

Gastspieler*innen 
 

 Inaktive Mitglieder & Gastspieler*innen können  
− zusammen mit mindestens einem aktiven oder inaktiven Mitglied –  
gegen eine Gebühr von 10 EUR (Kinder / Jugendliche für 5 EUR)  
pro Person & Spieleinheit (Einzel 60 Min. / Doppel 90 Minuten)  
unter Beachtung der Abschnitte  
"Spieldauer" & "Platzbelegungssystem" spielen 

 

 Die Gebühr ist beim jeweiligen "Barwagendienst" zu entrichten 
 Pro Saison ist die Gesamtspielzeit auf 5 Spieleinheiten begrenzt 
 

 Einschränkung  
    des Spielbetriebs 

Aus besonderem Grund (z. B. Wettkämpfe, Training, Reparaturen) kann der Spiel- 
betrieb von einem Vorstandsmitglied oder vom Platzwart eingeschränkt werden.  
 

 
Allgemeine Platz- & Spielzeiten-Reservierungen 
 
 Spieldauer  Die Spieldauer − inklusive Platzpflege (siehe Platzordnung) − beträgt für 

Einzelspiele 60 Minuten & für Doppelspiele 90 Minuten 
 Die Zeitbegrenzung gilt nur, wenn für den jeweiligen Platz eine nachfolgende 

Reservierung besteht 
 

 Versäumte (Nach)-
Reservierung 

Spieler*innen, die ohne (Nach)-Reservierung einen Platz belegen, haben diesen zu 
räumen, sobald eine Reservierung im Platzbelegungs-System vorgenommen wird.  

 
 Fairnessregel  Spieler*innen, die an einem Tag bereits  

 

- ein oder mehrere individuelle Spielzeiten gebucht haben oder 
- an Meden-, Clubmeisterschafts- oder Turnierspielen teilgenommen haben,  
sollten bei der weiteren individuellen Platzreservierung zurückhaltend sein,  
sofern durch eine  

 

- hohe „Belegungsfrequenz“ der Plätze &  
- entsprechenden „Spielzeiten-Nachfragen“ von anderen Mitgliedern besteht,  
    die an diesem Tag noch keine Spielmöglichkeit hatten 
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 Platzbelegungs-
System  
(eBusy) 

Grundsätzlich sind von den spielberechtigten Mitgliedern alle individuellen Spiel- 
zeiten in unserem elektronischen Buchungs- bzw. Platzbelegungssystem eBusy  
– vor Spielbeginn – durch korrekte & vollständige Buchung vorzunehmen;

- korrekte Namen Hierzu gehört insbesondere die korrekten Namensangaben aller Teilnehmenden. 

- Reservierungs- 
    voraussetzungen 

 Platzreservierungen sind nur tagesaktuell zulässig 
 zu Beginn der gebuchten Spielzeit müssen sich von den Teilnehmenden mind. 1 

(bei Einzel) bzw. mind. 3 (bei Doppel) Personen auf der Tennisanlage aufhalten;  
ist dies nicht der Fall, kann ein nachfolgendes Spielteam durch Löschung & Neu-
Buchung diese Platzbelegung übernehmen 

 Nach- bzw. Folge-Buchungen – eines noch auf dem Platz spielenden Teams – 
sind erst nach Ablauf der gebuchten Spielzeit gestattet 

- unterlassene & 
 unkorrekte 

    Reservierungen 

 Die Platznutzung ist nur bei einer ordnungsgemäße ebusy-Reservierung erlaubt 
 Mehrfach-Verstöße gegen diese Regel können zu weitergehenden Konsequenzen  

führen (siehe Abschnitt "Ordnungsverstöße" in der Hausordnung) 
 Ein nachfolgendes Spielteam kann durch Löschung & Neu-Buchung diese Platzbe-

legung übernehmen; das nicht berechtigte Spielteam hat dann den Platz zu räumen 

   - Freigabe von 
     Reservierungen 

 Um Plätze nicht ungenutzt zu blockieren, sind gebuchte Reservierungen, die 
nicht wahrgenommen werden, frühestmöglich – durch Löschung – freizugeben 

 Mehrfach-Verstöße gegen diese Regel können zu weitergehenden Konsequenzen  
führen (siehe Abschnitt "Ordnungsverstöße" in der Hausordnung) 

   - Sonder- 
     belegungen 

Sonderbelegungen – z. B. Medenspiele, Training, Turniere & Platzsperren) werden in 
ebusy durch den Vorstand zentral gesteuert bzw. eingetragen.  

Training – Platz- & Trainingszeiten-Reservierungen

 Trainingsplätze & 
Prioritäten 

Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der allgemeinen Nutzung & Training sicher-
zustellen, stehen normalerweise folgende Plätze gleichzeitig für Training zur Verfügung

 7 / 6 / 5 (in dieser Reihenfolge)  
 Prioritäten = Jugend vor Mannschaft mit Trainer vor Mannschaft vor Privat-Training 

 Planung & Nutzung 
der Trainingszeiten 

1. Planung Jugend-Training
– durch Trainer & Vorstand (Leitungen Sport & Jugend-Sport), danach

2. Planung Mannschafts-Training – durch Vorstand (Leitung Sport)
3. Nutzung von verbleibenden freien Kapazitäten auf o. g. Plätzen für

Privat-Training mit Trainer – durch individuelle Trainer-Buchungen über ebusy

   - Mannschaften Die Abstimmungen für Mannschafts-Trainings erfolgen – mit der Leitung Sport – 
nach Veröffentlichung der Termine für das Jugend-Training über eBusy. 
 
In Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden freien Kapazitäten auf den o.g. Plätzen, 
hat jede Mannschaft die Möglichkeit sich in eBusy ein Trainingskontingent fest 
reservieren zu lassen. 

   - Privat-Training Unsere Trainer können jederzeit die auf den o. g. Plätzen verbleibenden freien 
Kapazitäten – im Rahmen der ansonsten geltenden allgemeinen Spielordnung –  
für individuelles Einzel- bzw. Privat-Training nutzen & in eBusy buchen. 

 Absagen von 
gebuchten 
Trainingstermin 

Um Plätze nicht ungenutzt zu blockieren, sind Trainingszeiten, die nicht wahr-
genommen werden, durch Trainer oder Mannschaftsführer*innen frühestmöglich  
– durch Meldung an die Leitung Sport – freizugeben.
Wird diese Fairnessregel wiederholt nicht beachtet, kann dies dazu führen, 
dass die fest reservierten Trainingszeiten gestrichen werden. 


