
Platzpflegeregeln 
 

Das Herzstück eines Tennis-Vereins sind seine Plätze. Jede/r Spieler/in kann mit einfachen Mitteln 

dazu beitragen, dass unsere Plätze in einem guten Zustand bleiben. Dazu sind Platzpflegeregel vor 

und nach dem Spiel zu beachten. 

 

Vor dem Spiel 
1. Bitte achtet darauf, dass bei Betreten der Plätze keine Steine von den Wegen auf den Platz 

gelangen. Bitte entfernt Steine oder andere Verunreinigungen auf dem Platz (heruntergefallene 

Äste / Laub) – damit verringert ihr zugleich die Verletzungsgefahr für euch selbst. 

 

2. Vor Spielbeginn muss der Platz ausreichend gewässert sein. Das heißt, dass der Sand eine 

dunkelrote Farbe und feste Konsistenz haben muss.  

 

Während des Spiels 
Während des Spiels stehen euch diverse Utensilien wie Netzeinzelstangen, Sonnenschirme oder eine 

Spielstandsanzeige zur Verfügung, die ihr gerne verwenden könnt. 

 

Nach dem Spiel 
1. Abziehen:  

Nach jeder Beendigung des Spiels – auch wenn der Platz direkt weiter bespielt wird – muss jede Seite 

weitläufig mit den dafür bereitgestellten Abziehnetzen abgezogen werden. 

2. Linien fegen: 

Um die Spielfeldlinien wieder gut sichtbar zu machen, stehen auf den Plätzen Linienbesen zur 

Verfügung. Mit dem Besen wird jede Linie entlanggefahren, wodurch der Sand auf den Linien 

entfernt wird. 

3. Optional – Verwendung des Kantholzes:  

Fallen euch Löcher oder Unebenheiten auf dem Spielfeld auf, nutzt das Kantholz, um den Sand 

gleichmäßig zu verteilen und die Löcher/Unebenheiten auszugleichen. 

Dies geschieht VOR dem Abziehen. 

Falls ihr euch bei der Verwendung des Kantholzes unsicher seid, sprecht eure Vereinsmitglieder um 

Rat an. 

4. Wässern 

Besonders an heißen Sommertagen trocknen die Plätze sehr schnell aus und werden staubig. Sofern 

nach beendetem Spiel der Platz nicht direkt von anderen Spielern übernommen wird, die den Platz 

wässern, muss der Platz vor Verlassen nochmals gewässert werden. 

Ist der Platz sehr staubig, sollte der Platz gewässert werden, bevor er abgezogen wird, damit eine 

starke Staubentwicklung beim Abziehen verhindert wird. 

 



5. Aufräumen 

Bitte tragt dafür Sorge, dass der Platz in einem ordentlichen Zustand ist, wenn ihr ihn verlasst. Das 

bedeutet: 

- Abziehnetze an den dafür vorgesehenen Vorrichtungen am Zaun des Platzes aufhängen – bitte 

helft Kindern, denen das Aufhängen ggf. schwer fällt 

- Netzstangen wieder vom Netz entfernen, ebenso wie Linienbesen und Kantholz ordentlich am 

Platzrand ablegen bzw. an den vorgesehenen Orten zurücklegen 

- Sonnenschirme wieder einklappen, abnehmen und in den bereitgestellten Aufbewahrungsröhren 

verstauen 

- Bewässerungsschlauch aus dem Spielfeldbereich an den Platzrand oder auf die Wiese räumen 

- Müll in den Mülleimern bei den Plätzen entsorgen oder mit vom Platz nehmen 

- Flaschen, Gläser etc. vom Platz nehmen und bei der Gastronomie abgeben 

 

Vielen Dank! 
Die Beachtung und Umsetzung dieser einfachen Platzpflegeregeln schont die Plätze, reduziert Kosten 

und ist ein Zeichen des Respekts gegenüber anderen. 

Falls euch Mängel an den Plätzen oder den Pflegegerätschaften auffallen, teilt uns diese bitte mit und 

wir kümmern uns um ihre Behebung. 

Vielen Dank für eure Kooperation! 

Euer Vorstand 

 


