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Allgemein 
n Die Tennisplätze dürfen nur mit ent-

sprechender Tennisbekleidung betre-
ten werden. Das Spielen in Straßen-
schuhen oder mit entblößtem Ober-
körper ist grundsätzlich verboten. 

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

n Nach Beendigung jeder Spielzeit ist 
der Platz von den Benützern mit den 
dazu vorgesehenen Geräten abzuzie-
hen, bei Bedarf sind die Linien zu säu-
bern. 

n Die Tennisschuhe sind vor Betreten 
des Klubraumes zu säubern. Klei-
dungsstücke bzw. Schuhe dürfen 
nach Spielschluss nicht in den Gar-
deroben zurückgelassen werden. 

 
Spielbetrieb 
n Spielzeit täglich von 7 Uhr bis Ein-

bruch der Dunkelheit.  
n Spielzeiten für B -Mitglieder:  Wo-

chentags 7-16 Uhr, Samstags 7-12 
Uhr, Sonn-und Feiertags besteht keine 
Spielberechtigung mit Ausnahme von 
Klubveranstaltungen.  

n Die Spieldauer für Einzel beträgt 1 
Stunde, für Doppel 1,5 Stunden. Sind 
Plätze frei, bleibt die Spieldauer unbe-
schränkt. 

n Den Anordnungen des Platzwartes ist 
unbedingt Folge zu leisten. Der Platz-
wart ist beauftragt, jegliche Unkor-
rektheit unverzüglich dem Vorstand 
des 1. KTV zu melden.Wiederholte 
Verstöße gegen die Platz/Spielord-
nung können durch temporäres Spiel-
verbot durch die Vereinsleitung ge-
ahndet werden. 

 
Spielzeiteintragung 
n Spielzeiteintragungen erfolgen über 

das Touchscreen-Terminal im Club-
haus und über die Online-Funktion. 

n Nicht eingetragene Spieler können so-
fort und jederzeit abgelöst werden. 

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

n Trainingseinheiten von Mitgliedern 
der Kampfmannschaft(en) können nur 
nach Absprache mit der Vereinslei-
tung durchgeführt werden. 

n Während der Durchführung von (Ver-
eins-) Turnieren oder von Meister-
schaftsspielen ist im Hinblick auf die 
Benützung der Plätze den Anfor-
derungen des Sportwartes bzw. des-
sen Vertreter Folge zu leisten. 

n Bei Manipulation der Eintragungen, 
insbesondere bei Eintragen eines oder 
mehrerer falscher Spielernamen, er-
folgt eine einmalige Abmahnung aller 
beteiligten Spieler, im Wiederholungs-
fall der Vereinsausschluss. 

 
Anmeldung über Clubhaus 
n Das Buchungssystem über das Termi-

nal im Clubhaus lässt ausschließlich 
Buchungen bis zu 15 Minuten vor 
Spielbeginn zu.

n Spieler sind nicht abzulösen, wenn 
andere Plätze frei sind. 

n Eingetragene Spieler müssen rechtzei-
tig am Platz sein, andernfalls kann die 
Eintragung gelöscht werden. 

 
Anmeldung über Internet 
n Die Anmeldung erfolgt über die Inter-

netseite www.1ktv.at 
n Die Online-Buchung ist beginnend mit 

dem Folgetag bis zu 3 Tage im Voraus 
möglich. Eine Platzreservierung am 
selben Tag ist nicht möglich. 

n Die Online-Buchung ist beschränkt auf 
eine Buchung pro Person und Kalen-
derwoche (Einzel oder Doppel) und 
gilt für alle an der Buchung beteilig-
ten Personen. 

n Nur Mitglieder ab 15 Jahren sind zu 
Online-Buchungen berechtigt. Ju-
gendliche und Kinder unter 15 Jahren 
können jedoch von älteren Mitglie-
dern bei deren Reservierung als Spiel-
partner eingetragen werden. 

n Die Online-Buchung ist nur auf den 
Plätzen 3, 4 und 5 verfügbar. 

n Gäste können online nicht eingebucht 
werden. 

n In seltenen Fällen kann es notwendig 
sein, dass der Verein Reservierungen 
löschen muss, da Meisterschaften und 
Vereins-Turniere ausgetragen werden. 
Betroffene Mitglieder erhalten auto-
matisch eine E-Mail, die über die Lö-
schung informiert. 

n Die Online-Buchung berechtigt bei 
pünktlichem Antritt zur Ablöse ande-
rer Spieler, auch dann, wenn andere 
Plätze frei sind. 

n Mitglieder können ihre Reservierung 
bis zu einer Stunde vor Spielbeginn 
selbstständig löschen. Danach sind 
nur Vertreter des Vereins oder das 
Buffet berechtigt, diese Buchung zu 
löschen. 

n Die Reservierung verfällt, wenn die 
eingetragenen Spieler zu Beginn der 
Spielzeit nicht am Platz sind. Die Lö-
schung kann durch den Verein/das 
Buffet erfolgen und der Platz kann da-
nach von anderen Mitgliedern ge-
bucht werden. 

 
Gästeregelung 
n Gäste können nur gemeinsam mit ei-

nem einladenden Vereinsmitglied 
spielen. 

n Spielzeit: Keine Einschränkung sofern 
freier Platz zur Verfügung steht. Zu 
beachten ist, dass Mitglieder Vorrang 
bei der Platzreservierung haben. Im 
Mai und Juni können Gastspieler an 
Freitagen, Samstagen und Sonntagen 
nicht mitgebracht werden. 

n Pro Spiel und Platz sind 10 Euro beim 
Buffet zu bezahlen. Die Platzreservie-
rung erfolgt vor Spielantritt durch das 
Buffet. 

n Ein Gast kann max. 3 mal pro Kalen-
derjahr auf unserer Anlage spielen. 

 
Trainer 
n Es sind ausschließlich die vom 1.KTV 

zur Verfügung gestellten Trainer be-
fugt entgeltlichen Unterricht auf der 
Anlage zu erteilen.

Platz-und 
Spielordnung 

verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren 
ältesten anwesenden Vorstandsmitglied.  
Außer durch Tod und Ablauf der 
Funktionsperiode erlischt die Funktion eines 
Vorstandsmitgliedes durch Enthebung und 
Rücktritt. Der Vorstand kann für einzelne 
Bereiche Ausschüsse bestellen. Die 
Ausschussmitglieder haben jedoch weder 
Sitz noch Stimme im Vorstand. Vorschläge 
der Ausschüsse bedürfen der Genehmigung 
des Vorstandes. Die Generalversammlung 
kann jederzeit den gesamten Vorstand oder 
einzelne seiner Mitglieder entheben.  
Vorstandsmitglieder können jederzeit 
schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 
Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im 
Falle des Rücktrittes des gesamten 
Vorstandes an die Generalversammlung zu 
richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. 
Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.  
 
§12 Aufgaben des  
Vorstandes  
Dem Vorstand obliegt die Leitung des 
Vereines. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die 
nicht durch die Statuten einem anderen 
Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen 
Wirkungsbereich fallen insbesondere 
folgende Angelegenheiten:  
a) Erstellung des Jahresvoranschlages sowie 
Abfassung des Rechenschaftsberichtes und 
des Rechnungsabschlusses,  
b) Vorbereitung der Generalversammlung,  
c) Einberufung der ordentlichen und der 
außerordentlichen Generalversammlungen,  
d) Verwaltung des Vereinsvermögens,  
e) Aufnahme, Ausschluss und Streichung von 
Vereinsmitgliedern,  
f) Abfassung der Platz- und Spielordnung,  
g) Aufnahme und Kündigung von 
Angestellten des Vereines,  
h) Verträge und Vereinbarungen,  
i) Einhaltung der §22 Anti-Doping-
Bestimmungen des ÖTV.  
 
§13 Besondere 
Obliegenheiten 
einzelner 
Vorstandsmitglieder  
 
Der Obmann / die Obfrau ist der / die 
höchste VereinsfunktionärIn. Ihm / ihr obliegt 
die Vertretung des Vereines, insbesondere 
nach außen, gegenüber Behörden und 
dritten Personen. Er / sie führt den Vorsitz in 
der Generalversammlung und im Vorstand. 
Bei Gefahr im Verzug ist er / sie berechtigt, 
auch in Angelegenheiten, die in den 
Wirkungsbereich der Generalversammlung 
oder des Vorstandes fallen, unter eigener 
Verantwortung selbständige Anordnungen 
zu treffen. Diese bedürfen jedoch der 
nachträglichen Genehmigung durch das 
zuständige Vereinsorgan. Der / die 
SchriftführerIn hat den Obmann / der Obfrau 
bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu 
unterstützen. Ihm / ihr obliegt die Führung 
der Protokolle der Generalversammlung und 
der Vorstandssitzungen. Der / die KassierIn 
ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung 
des Vereines verantwortlich. Schriftliche 
Ausfertigungen und Bekanntmachungen des 
Vereines, insbesondere den Verein 
verpflichtende Urkunden, sind vom Obmann 
/ Obfrau und vom SchriftführerIn, sofern sie 
jedoch Geldangelegenheiten betreffen, vom 
Obmann / Obfrau und vom KassierIn 

gemeinsam zu unterfertigen. Der / die 
SportwartIn hat die sportlichen Belange des 
Vereines wahrzunehmen. Er / Sie steht einem 
allfälligen Sportausschuss vor und es obliegt 
ihm / ihr im Falle der Aufteilung der 
sportlichen Belange auf weitere Vorstands- 
oder Ausschussmitglieder die 
Gesamtkoordination des sportlichen 
Geschehens. Der / die ZeugwartIn ist für die 
Verwaltung der Anlage verantwortlich.  
Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle 
der Funktionäre ihre Vertreter.  
 
§14 Die 
Rechnungsprüfer  
 
Die zwei Rechnungsprüfer werden von der 
Generalversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist 
möglich. Den Rechnungsprüfern obliegt die 
laufende Geschäftskontrolle, die 
statutengemäße Verwendung der Mittel und 
die Prüfung des Rechnungsabschlusses. Sie 
haben dem Vorstand und der 
Generalversammlung über das Ergebnis der 
Prüfung zu berichten.  
Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer 
die Bestimmungen für Vorstandsmitglieder 
sinngemäß.  
 
§15 Das Schiedsgericht  
 
In allen aus dem Vereinsverhältnis 
entstehenden Streitigkeiten entscheidet das 
Schiedsgericht. Das Schiedsgericht setzt sich 
aus fünf ordentlichen Vereinsmitgliedern 
zusammen. Es wird derart gebildet, dass 
jeder Streitteil innerhalb von 14 Tagen dem 
Vorstand zwei Mitglieder als Schiedsrichter 
namhaft macht. Diese wählen mit 
Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden des 
Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet unter den Vorgeschlagenen das 
Los. Das Schiedsgericht fällt seine 
Entscheidungen bei Anwesenheit aller seiner 
Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Es entscheidet nach bestem Wissen und 
Gewissen. Seine Entscheidungen sind 
endgültig.  
 
§16 Auflösung des 
Vereines  
 
Die freiwillige Auflösung des Vereines kann 
nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Generalversammlung und 
nur mit Zweidrittelmehrheit gegebenen 
gültigen Stimmen beschlossen werden. 
Diese Generalversammlung hat auch - sofern 
Vereinsvermögen vorhanden ist - über die 
Liquidation zu beschließen. 
Insbesondere hat sie einen Liquidator zu 
berufen und Beschluss darüber zu fassen, 
wem dieser nach Abdeckung der Passiven 
das verbleibende Vereinsvermögen zu 
übertragen hat. Dieses Vermögen soll, 
soweit dies möglich und erlaubt ist, der 
"Sportunion Niederösterreich", zufallen und 
für gemeinnützige Zwecke Verwendung 
finden. Sollte dies aus irgendeinem Grund 
unmöglich sein, so ist es auf jeden Fall 
wiederum gemeinnützigen sportlichen 
Zwecken zuzuführen. Dies trifft auch bei 
Wegfall des begünstigten Vereinszweckes 
sowie behördlicher Auflösung zu. 
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