
 

 

 

 
 

 

   
 
Nutzungsregeln TC Breinig  (Änderungen fett und kursiv)              Stand 08.05.2021                                                  
 
 

1. Nutzung: 
Die Mitglieder des TC Breinig können den Platz grundsätzlich zu jeder Zeit zwischen 09:00 
Uhr und 21:00 nutzen. Findet ein Spiel außerhalb der gebuchten Stunden statt und es 
kommen neue Spieler hinzu, sollen diese zur nächsten vollen Stunde (mit)spielen können. 
 

2. Buchung: 
Jedes Mitglied kann pro Woche mit einem anderen Mitglied den Platz für zwei Stunden auf 
der Magnettafel fest buchen. Sonntags und an Feiertagen kann nicht gebucht werden! 
Offiziell angesetzte Trainingszeiten müssen nicht gebucht werden. 
Bei freien Kapazitäten steht der Platz für spontanes Spielen zur Verfügung.  
Buchungsschluss für die kommende Woche ist Sonntag 18:00 Uhr. 
Wird die gebuchte Stunde nicht in Anspruch genommen, sollte der „Bucher“ wenn möglich 
diese wieder freigeben.  
 

3. Trainingszeiten  
Auf unserer Anlage findet Gruppentraining mit und ohne Trainer statt. In diesen Zeiten (siehe 
Buchung Magnettafel) kann keine private Buchung vorgenommen werden. Einzeltraining mit 
Trainer muss gebucht werden. 
 

4. Gästeregelung: 
Mitglieder können grundsätzlich mit Gästen spielen und buchen, jedoch nicht öfter als 3x pro 
Saison. 
Gäste zahlen 5,00 € pro Stunde  
 

5. Platzpflege: 
Wenn der Platz zu weich ist, z.B. nach starken Regenfällen, ist er nicht bespielbar. 
Der Platz darf nur mit Tennisschuhen bespielt werden. 
Nach dem Spiel bitte den Platz mit dem Schleppnetz abziehen (Siehe Hinweisschild für 
Platzpflege.) und die Platten vor dem Platz vom Sand reinigen. 
Sollte der Platz zu trocken sein, muss er vor dem Spiel gewässert werden! 
Besonders zu Saisonbeginn muss der Platz vor jedem Spiel gewässert werden! 
 

6. Sanitäre Anlagen 
Die Toiletten können jederzeit, mit Ausnahme von Dienstag und Donnerstag ab 19.00 Uhr, 
genutzt werden. Bitte vorher Außenschuhe ausziehen oder mit sauberen Schuhen betreten. 
(weiße Überzieher) Die Umkleide und die Duschen sind bis auf weiteres Corona bedingt 
gesperrt. 
 

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des Tennissports eine schöne und erfolgreiche Saison. 
 
Der Vorstand 
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