
                                       Spielordnung TP 

                                            (online – Buchung) 

Alle Plätze sind zur halben oder vollen Stunde buchbar. Eine Person trägt eine 

Stunde ein und benennt den / die Mitspieler*in. Bei einem Doppel sind alle 

Namen der Mitspielenden einzutragen. Die Spielzeit beträgt 60 Minuten, inkl. 

Platzpflege! Die Spielzeit eines Doppels kann bis zu 120 Minuten betragen. 

Die Plätze 3 und 4 können bis zu sieben Tage im Voraus gebucht werden. Sollte 

im Anschluss an eine solche Stunde ein Platz freistehen, so darf er genutzt 

werden, sofern die Nutzer*innen auf der Anlage sind und sich einbuchen 

können. Die Plätze 1/ 2 und 5/6/7 sind täglich für diesen Tag bis zu zwei 

Stunden vor Spielbeginn buchbar. Also hat jedes Mitglied grundsätzlich immer 

zwei Möglichkeiten zur Platzbelegung. Eine weitere Buchung kann erst dann 

erfolgen, wenn mindestens eine Buchung durch Ablauf des Spieltermins oder 

durch Stornierung frei wird. Freistehende Plätze, auch 3 und 4 sind 

selbstverständlich kurzfristig buchbar. Kann die Buchung nicht wahrgenommen 

werden, so ist die Buchung unverzüglich zu stornieren. In der Regel findet 

Training auf den Plätzen 1/2/7 statt. Diese Plätze werden dafür gesperrt. 

Mannschaftsgruppen, die regelmäßig im Lauf der Saison vor 20:00 Uhr 

trainieren möchten, melden bitte ihren Zeitwunsch beim Vorstand an. Über 

eine besondere Gruppen-Reservierung wird im Einzelfall entschieden. Die 

dazugehörigen Personen haben dann allerdings nur noch eine weitere 

Buchungsmöglichkeit.  Eine Mannschaftssperrung ab 20:00 Uhr ist weiterhin, 

ohne Nutzung von namentlicher Buchung möglich. Der/die Administrator*in 

gibt die besondere Sperrung ein. 

Die Mannschaftsspiele der Erwachsenen und der Jugendlichen haben Vorrang 

bei der Platzbelegung. Die entsprechenden Sportwart*innen kennzeichnen die 

notwendigen Plätze. An den Wochenenden betrifft es den Samstag und den 

Sonntag jeweils ab 9:00 Uhr. In der Woche werden für Mannschaftsspiele der 

Kinder und Jugendlichen ab 16:00 – ca. 17:30 Uhr die Plätze 3/4/5/6 benötigt. 

Im Anschluss an die Einzel werden die Doppel auf den Plätzen 5/6 gespielt. 

Scheinbuchungen sind ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen können im 

Wiederholungsfall mit einer Spielsperrung geahndet werden, über die der 

geschäftsführende Vorstand entscheidet. 

Gäste können immer nur mit einem ordentlichen Mitglied des TP ein Einzel 

spielen. Das Mitglied muss seinen Namen und den des Gastes eingeben. 



Entsprechendes gilt auch für ein Doppel mit Gästen. So können zwei TP-

Mitglieder mit zwei Gästen spielen oder auch drei TP-Mitglieder mit einem 

Gast. Die Gastgebühr von 6,- € pro Gast und pro Stunde wird am Ende der 

Saison aus den archivierten Buchungen errechnet, und dem Mitglied belastet. 

Da sich die Mannschaftssaison über 4-5 Monate erstreckt, müssen 

Gastspieler*innen, die auch trainieren und ggf. ohne ein Mitglied spielen 

wollen, als Zweitmitglied aufgenommen werden. Diese Verpflichtung entfällt, 

sofern nur die 2-3 angesetzten Heimspiele bestritten werden, oder die Gäste 

aus den Vereinen aus Theesen oder Jöllenbeck kommen. 

Sportliche Fairness und ein rücksichtsvoller Umgang miteinander, bieten jedem 

Mitglied ausreichend Spielmöglichkeiten. 

Der Vorstand 

Tennispark Bielefeld  


