
Gepflegte Tennisplätze - ungetrübtes Spielvergnügen 
Auf guten Tennisplätzen zu spielen, ist für jeden Tennisspieler ein Vergnügen. Ihr solltet deshalb die 
folgenden Regeln beachten und somit dazu beitragen, dass unsere Plätze die ganze Saison über in 
einem guten Zustand bleiben. 
 
1. Die richtigen Schuhe 

Bitte betretet die Tennisplätze ausschließlich mit korrekten Tennisschuhen - die Schuhe müssen mit 
einem innenliegenden Profil ausgestattet sein. Ihr bekommt passende Schuhe und die dazugehörige 
Fachberatung im Sportfachgeschäft. 
Falsche Schuhe sind ein „No Go“ und schädigen den Platz! 

2. Ausreichend bewässerte Plätze 

Bei trockenem Boden müsst Ihr unbedingt den Tennisplatz bewässern. 
Je nach Temperatur bitte zu Beginn, nach einem Match und ggfs. auch in jeder Satzpause wässern. 
Spielen auf zu trockenen Plätzen löst das Material bis zu 5 cm unter dem Boden – es kommt keine 
Bindung mehr zu Stande und kurze Zeit später spielen wir in einem Sandbunker. 
Der Platz ist dann für die ganze Saison geschädigt. 

3. Löcher immer sofort schließen 

Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und Unebenheiten entstehen. Bitte tretet 
diese sofort wieder zu. Wird mit dem Schleppnetz abgezogen, ohne die Löcher vorher zuzutreten, 
wird das ausgetretene Material verteilt - das Loch ist dann immer noch vorhanden. 
Sollte (schwarze) Schlacke zum Vorschein kommen, müsst Ihr das Spielen sofort einstellen und den 
Platzwart informieren. Gleiches gilt für den Fall, dass die Linien unterspült sind, hochstehen oder 
ausgerissen worden sind. 

4. Richtig abziehen 

Wichtig ist, dass Ihr den Tennisplatz nach dem Spielen komplett bis zum Zaun und bei Doppelplätzen 
bis zum angrenzenden Platz abzieht. Andernfalls bleiben Unebenheiten zurück und Unkraut sowie 
Moos kann sich ausbreiten. Moos birgt erhöhte Unfallgefahr durch Rutschen und der Platz wird 
unbespielbar. 
Das Fegen der Linien ist ein Gebot der Fairness gegenüber den nachfolgenden Spielern und muss 
selbstverständlich sein. 

5. Ordnung muss sein 

Die Schleppnetze und Linienbesen gehören wieder an ihren Platz. 
Gläser, Getränkeflaschen, Balldosenverschlüsse usw. bitte unbedingt wieder mitnehmen. 

Müll ist in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. 

Auch ein Sonnenschirm muss wieder aufgeräumt werden. 

…eigentlich ganz einfach: 
Bitte die Plätze so verlassen, wie Ihr sie selbst gerne antreffen möchtet. 

…das gilt für die ganze Anlage! 

Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mithilfe! 
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