
 

 

Anlagen- und Spielordnung 

Für alle Mitglieder und Gäste 

Wir heißen Sie auf der Tennisanlage des TC Jesteburg herzlich willkommen und wünschen Ihnen für Ihre 
sportliche Freizeitgestaltung einen angenehmen und erfolgreichen Verlauf! 

Die Anlage steht allen Mitgliedern und Gästen während der Saison   –   je nach Wetterlage   –   vom 15. April bis 
15. Oktober des Jahres zur Verfügung.  

Clubhaus  

• Die Öffnungszeiten der Gastronomie sind am Clubhaus einsehbar, bei Punktspielen Sa/So ab 
8.30 Uhr, Änderungen während der Saison vorbehalten. 

• Das Betreten des Clubhauses mit Tennisschuhen ist nicht gestattet. 
• Das Rauchen im Clubhaus ist untersagt. 
• Hunde sind auf der gesamten Anlage bitte an der Leine zu führen. 

 Tennisplätze 

• Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder einschließlich der Schnuppermitglieder sowie im 
Buchungssystem (www.bookandplay) registrierte Gastspieler (6 Std./Jahr). 

• Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden. 
• Platzpflege: 

o Bei trockenem Belag vor dem Spiel immer sprengen. 
o Nach dem Spiel den Platz bitte immer abziehen und die Linien fegen. 
o Netze und Besen gehören in die Aufhängevorrichtungen. 
o Platzschäden bitte unverzüglich dem Anlagenwart (Ingmar Obermüller) melden. 

• Platzbelegung: 
o Platzreservierungen sind über unser Online-Buchungssystem www.bookandplay.de 

vorzunehmen. Jedes aktive Mitglied und auch Gastspieler müssen sich dort 
registrieren. 

o Feste Trainingszeiten für Mannschaften und Jugendtraining werden vom Sportwart 
vergeben und sind im Buchungssystem abgebildet. 

o Punktspiele, Turniere und Meisterschaften haben immer Vorrang und die dafür 
reservierten Plätze sind ebenfalls im Buchungssystem erkennbar. 

Gastspieler 

• Gäste dürfen auf unserer Anlage 6 Std./Jahr spielen. Die Spielerlaubnis erfolgt nach 
Registrierung als Gast in bookandplay. Gäste dürfen nur in Verbindung mit einem aktiven 
Mitglied des TC Jesteburg spielen. Das Mitglied nimmt die Platzbuchung in bookandplay vor. 
Die Gastspielergebühren werden Ende des Geschäftsjahres beim Mitglied, das die Buchung 
vorgenommen hat, abgebucht. 

• Gebühr: 8 € pro Gast und Stunde. Jugendliche bis 14 Jahre sind frei. 

Trainer 

• Der TC-Jesteburg hat mehrere Trainer verpflichtet, die überwiegend im Jugend- und 
Mannschaftstraining eingesetzt sind. 

• Private Trainingsstunden auf der Anlage sind nur bei Vereinstrainern möglich und müssen 
entsprechend den Spiel- und Belegungsplänen vereinbart werden. 
 

 

Der Vorstand 

Jesteburg im August 2021 

www.tc-jesteburg.de 
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