
Freiplatzinformationen 

Wichtige Informationen für die Benutzung der Freiplätze  

Die Freiplätze stehen den aktiven Mitgliedern zur Onlinereservierung zur 
Verfügung (kostenfrei). Dafür können die bisherigen Benutzerkonten im 
Buchungssystem verwendet werden. Mitglieder ohne Benutzerkonto können sich 
einmalig ein Benutzerkonto anlegen. Es kann anschließend sofort gebucht 
werden. 
 
Aktive Mitglieder können mit Gästen oder passiven Mitgliedern für 10 € pro 
Stunde auf den Freiplätzen spielen. Es muss beim Reservieren im 
Buchungssystem "Mit Gast spielen hinzubuchen" gewählt werden. Jeder 
Gast/Nichtmitglied darf pro Saison nicht mehr als 5-mal spielen. 
 
 

Pflege der Freiplätze 

Bitte vor Benutzung beachten 

• Zu Beginn der Saison bitte mit dem schweren Besen (anstatt Schleppnetz) 
den Platz am Ende parallel zu der Grundlinie abziehen (nicht wie sonst 
empfohlen schneckenförmig).  

• Bei Regen oder zu weichen Plätzen darf nicht gespielt werden. Dies 
schädigt die Plätze langfristig durch Unebenheiten. 

Freiplatz- & Reservierungsregeln 

Bitte vor Reservierung und Benutzung beachten 

 
Folgende Regeln, weitestgehend analog zu den bisherigen Bestimmungen, 
gelten: 
 

• Man kann einen Platz immer nur für den aktuellen Tag belegen. 
Reservierbar sind die Plätze am Vortag ab 20.00 Uhr für den Folgetag. 
D.h. ab Sonntag 20.00 Uhr können die Freiplätze für den Montag 
gebucht werden usw.  

• Es können alle 6 Plätze vorab reserviert werden. 
• Jedes Mitglied darf nur an einer im Voraus reservierten Stunde 

mitspielen. Das heißt, die Spielteilnehmer einer reservierten Stunde, 
dürfen erst nach diesem Termin einen weiteren Termin buchen. Spielen 
vier Spieler zusammen Doppel, dürfen sie zusammen auch 1,5 Stunden im 
Voraus buchen. 

• Eine Stunde gilt nicht als im "Voraus reserviert", wenn die Reservierung 
kurzfristig ist, das heißt erst bis zu 50 Minuten vor Beginn gebucht wurde. 
Damit wird ermöglicht, dass beliebig gespielt werden kann, wenn 
genügend Plätze frei sind. 

• Stunden auf den Freiplätzen können bis 1 Stunde vor Anbruch storniert 
werden. 



Bitte bleibt fair und gebt jedem die gleiche Möglichkeit unsere Tennisplätze zu 
nutzen. Nichteinhaltung dieser Regeln können zu kommentarlosen 
Streichungen/Rückabwicklung der Reservierung führen. In diesem Fall werden 
alle Reservierung nach der ersten Stunde gelöscht. Nach Ermahnung und 
erneuter Missachtung können ggf. weitere Konsequenzen folgen. 
 
 

Sonstiges 
 
Zeitweise werden die Plätze auf Grund der Wetterlage gesperrt. In der Regel ist 
dies im Buchungssystem ersichtlich. Wenn Termine nicht buchbar sind, darf 
keinesfalls trotzdem gespielt werden. 
 
Das Training im Sommer auf den Vereinsplätzen wird von unserem Cheftrainer 
Anders Kindström und Vereinstrainierin Gabi Schmid gesteuert und geführt 
werden. Daraus ergibt sich folgende Regel: Ohne Zustimmung der Vereinstrainer 
darf niemand Training auf den Freiplätzen geben oder in Anspruch nehmen. 
Training geben oder in Anspruch nehmen heißt dabei „mit Ballkorb auf den Platz 
laufen“ oder ein trainingsähnlicher Aufbau. 


