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An alle Tennisspieler*innen des TC Munzingen, 
für den Spielbetrieb ist die aktuelle Platz- und Spielordnung gültig. Es wäre schön, wenn sich alle 
daran halten. Auf einige Punkte möchten wir besonders hinweisen: 
 
Gastspieler: 
- Gastspieler nur zusammen mit einem aktiven Mitglied 
- Benutzung durch Gastspieler auf eigene Gefahr 
- Jeder Gastspieler ist deutlich mit Vor- und Nachname in den Spielplan einzutragen, und 

außerdem mit einem deutlichen G zu kennzeichnen 
- In der Coronazeit ist jede Gaststunde zusätzlich deutlich und vollständig in die Liste im 

Getränkeraum einzutragen 
- Für jede Gaststunde wird eine Gebühr von 5 € je Stunde je Gastspieler erhoben!!! 
- Aktive Vereinsmitglieder haben grundsätzlich Vorrang vor Gastspielern 
- Je Gastspieler sollten nicht mehr als 5 Gaststunden gespielt werde, danach sollte eine 

Mitgliedschaft abgeschlossen werden 
- Trainerstunden für Gastspieler sind nicht erlaubt (Ausnahme mit Mitgliedern des Tennisclubs 

Oberrimsingen) 
 
Trainingsbetrieb: 
- Jugendtraining (Aktion Schule und Verein) und Mannschaftstrainingsstunden werden gesondert 

im Wochenplan im Voraus geblockt und sind keine Rotstunden 
- Grundsätzlich arbeiten wir mit der externen Trainerschule Auer-Born Kleiner zusammen, 

Aushang und Kontaktliste im Schaukasten 
- Training mit Clubmitgliedern (z.Bsp. Alex Kinder) 
- Einzelstundentraining mit anderen externen Trainern als der Trainerschule müssen die 

Ausnahme sein und müssen mit dem Vorstand abgesprochen werden! 
- Einzelstundentraining mit Clubmitgliedern (z. Bsp. Alex Kinder) können mit 1 Std. pro Woche mit 

Roteintrag voreingetragen werden, alle weitere Stunden sind möglich durch Eintragung eine 
Stunde im Voraus  

 
 
Platzpflege/Spielbetrieb: 
- Plätze sind pfleglich zu behandeln und nach dem Spielen so zu verlassen, dass sie einwandfrei für 

den nächsten Spieler hergerichtet sind 
- Die Tennisplätze dürfen ausschließlich mit Tennisschuhen bespielt werden! (Schuhe mit Profilen) 

sind auf keinen Fall erlaubt! 
- Sich immer sportlich und fair verhalten ! 
 
Natürlich gelten die aktuell gültigen CORONA-Regeln!  
 
Für Rückfragen könnt ihr euch gerne an alle Vorstandsmitglieder wenden! 
Viel Spass beim Spielen. Für die Vorstandschaft 
Andreas Z.  
 


