
Platz- und Spielordnung 2022 
 

Allgemein 

) Die Tennisplätze dürfen nur mit entsprechender Tennisbekleidung betreten werden. Das Spielen in 
Straßenschuhen oder mit entblößtem Oberkörper ist grundsätzlich verboten. 

) Um allen Spielern ein ungestörtes Spiel zu ermöglichen, ist ungehörige Lärmentwicklung und 
unsportliches Verhalten zu vermeiden.  

) Nach Beendigung der Spielzeit ist der Platz von den Benützern mit den dazu vorgesehenen Geräten 
abzuziehen, bei Bedarf sind die Linien zu säubern. 

) Die Tennisschuhe sind vor Betreten des Klubraumes zu säubern. Kleidungsstücke bzw. Schuhe 
dürfen nach Spielschluss nicht in den Garderoben zurückgelassen werden.  

 

Spielbetrieb 

) Spielzeit täglich von 7 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit. 

) Spielzeiten für B -Mitglieder: Wochentags 7-16 Uhr, Samstags 7-12 Uhr, Sonn-und Feiertags besteht 
keine Spielberechtigung mit Ausnahme von Klubveranstaltungen. 

) Die Spieldauer für Einzel beträgt 1 Stunde – jedoch kann jedes Mitglied 1x pro Woche ein Einzel zu 2 
Stunden buchen, für Doppel wahlweise 1 oder 2 Stunden. 

) Sind Plätze frei, bleibt die Spieldauer unbeschränkt. 

) Den Anordnungen des Platzwartes ist unbedingt Folge zu leisten. Der Platzwart ist beauftragt, 
jegliche Unkorrektheit unverzüglich dem Vorstand des 1. KTV zu melden. Wiederholte Verstöße 
gegen die Platz/Spielordnung können durch temporäres Spielverbot durch die Vereinsleitung 
geahndet werden. 

) Es sind ausschließlich die vom 1.KTV zur Verfügung gestellten Trainer befugt entgeltlichen 
Unterricht auf der Anlage zu erteilen. 

 

Spielzeiteintragung 

) Spielzeiteintragungen erfolgen über das Touchscreen-Terminal im Clubhaus oder über den Link zum 
Online-Buchungssystem auf der Website des 1. KTV auf http://www.1ktv.at. 

) Nicht eingetragene Spieler können sofort und jederzeit abgelöst werden. 

) Spielern, die am gleichen Tag noch nicht gespielt haben, ist bei hoher Platzauslastung der Vortritt zu 
lassen. 

) Eingetragene Spieler müssen rechtzeitig am Platz sein, andernfalls kann die Eintragung gelöscht 
werden. 

) Grundsätzlich berechtigen Online-Buchungen zur Ablöse anderer Spieler, da eine Antizipation der 
generellen Buchungslage unmöglich ist. Sind jedoch andere Plätze frei, auf denen die eigene Buchung 

http://www.1ktv.at/


in vollem Zeitumfang wahrgenommen werden kann, so ist der Verzicht auf eine Ablöse, bzw. eine 
Umbuchung der Plätze aus Sicht der Vereinsführung im Sinne eines gemeinschaftlichen Miteinanders 
wünschenswert. 

) Trainingseinheiten von Mitgliedern der Kampfmannschaft(en) können nur nach Absprache mit der 
Vereinsleitung durchgeführt werden. 

) Während der Durchführung von (Vereins-) Turnieren oder von Meisterschaftsspielen ist im Hinblick 
auf die Benützung der Plätze den Anforderungen des Sportwartes bzw. dessen Vertreter Folge zu 
leisten. 

) Bei Manipulation der Eintragungen, insbesondere bei Eintragen eines oder mehrerer falscher 
Spielernamen, erfolgt eine einmalige Abmahnung aller beteiligten Spieler, im Wiederholungsfall der 
Vereinsausschluss. 

 

Buchungsregeln für die Spielzeiteintragung 

) Buchungen sind ab dem laufenden Tag bis zu 3 Tage im Voraus möglich. 
 
) Mitglieder können einmal selbst aktiv einbuchen – unabhängig davon, ob sie bereits durch andere 
Mitglieder bei deren Reservierung herangezogen wurden. Nach Ablauf der eigenen (aktiven) 
Buchung kann erneut selbständig (aktiv) gebucht werden. 
 
) Am selben Tag sind keine Mehrfachbuchungen in die Zukunft möglich – weder kann man selbst 
einbuchen, noch kann man durch andere Mitglieder als Spielpartner herangezogen werden, wenn 
man schon für diesen Tag eingetragen hat oder durch andere eingetragen wurde. Nach Ablauf der 
Buchung ist jedoch unmittelbar eine neue Eintragung am selben Tag möglich. 
 
) Buchungen können bis 10 Minuten nach Spielbeginn gelöscht werden. 
 
) Die Dauer eines Einzels beträgt 1 Stunde, jedoch können Mitglieder einmal pro Woche ein Einzel 
mit 2 Stunden eintragen bzw. von einem anderen Mitglied für ein Einzel von der Dauer von 2 
Stunden eingetragen werden. Die Dauer eines Doppels beträgt wahlweise 1 oder 2 Stunden. 
 
) Plätze mit ungerader Nummer + CC können nur zur vollen Stunde gebucht werden. 
 
) Plätze mit gerader Nummer können nur zur halben Stunde gebucht werden. 
 
) Mitglieder sind berechtigt 4 Buchungen mit Gästen (im System als Spieler Gast hinterlegt) innerhalb 
einer Spielsaison einzutragen. Die Gastspieler haben vor Spielantritt beim Buffet 10€ für eine 
Buchung zu bezahlen. 

) Die Plätze 5 und 6 können nicht online gebucht werden. Spielzeiteintragungen für diese Plätze sind 
ausschließlich über das Terminal im Clubhaus möglich und können maximal 15 Minuten vor 
Spielantritt erfolgen oder im Anschluss an die aktuell eingetragene Buchung. 


