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Regeln 

Grundsätzliche Regeln: 

• Es dürfen sich maximal 2 Personen auf einem Platz aufhalten. Daraus erschließt sich, dass nur das Einzel 

als Spielform erlaubt ist.  

• Die Plätze werden nacheinander betreten. 

• Die gängigen Abstandsregeln von 2 m sind einzuhalten.  

• Beim Betreten der Anlage bitte die Hände gründlich mit Seife waschen oder desinfizieren. 

• Der Zutritt zu den Räumlichkeiten (inkl. Umkleiden) ist untersagt. Lediglich das Betreten der Toiletten im 

hinteren Teil des Vereinsgebäudes sind erlaubt. Bitte darauf achten, dass die Sanitärräume nur einzeln auf-

gesucht werden dürfen. Das heißt je Geschlecht nur eine Person.  

• Achte auch hier auf eine gründliche (Hand-)Hygiene. Niesen in die Armbeuge ist ebenfalls selbstverständ-

lich. 

Regeln zur Platzreservierung: 

• Die Reservierung der Tennisplätze soll dafür sorgen, dass auf der Anlage nicht zu viel Betrieb herrscht. Aus 

diesem Grund sind auch lediglich die Plätze 1, 4, 5 und 6 für den Spielbetrieb freigegeben.  

• Eine Reservierung ist immer nur für die laufende Woche und für die folgende Woche gestattet. Es werden 

keine Serientermine zugelassen! 

• Die Spieldauer eines Einzels ist auf maximal 90 Minuten, inklusive Platzpflege, beschränkt. Wenn der Platz 

im Anschluss frei bleibt, darf selbstverständlich länger gespielt werden. Berechne die Zeit für eine ordent-

liche Platzpflege mit ein. 

• Der Aufenthalt für längere Zeit vor und nach dem Spielen auf der Anlage ist nicht gestattet. Bitte erst kurz 

vor Spielbeginn erscheinen und im Anschluss der Platzpflege die Anlage auch wieder zügig verlassen. 

• Spontanes Spielen ohne Reservierung ist möglich, allerdings hat eine Reservierung immer Vorrang. 

• Bitte darauf achten, dass nicht immer die gleichen Personen den Platz für sich reservieren/blockieren. Jeder 

sollte die Möglichkeit erhalten Tennis zu spielen. 

• Bitte beachte, dass zur Reservierung die folgenden Daten angegeben werden: Im Titel soll der Platz stehen 

und in der Beschreibung die Namen der beiden Personen (siehe Anleitung).  

Grundsätzlich basiert die online Platzbelegung auf Vertrauen. Es sollte dir klar sein, dass die Termine der Anderen 

nicht gelöscht oder geändert werden. Aktuell lassen sich die Zugriffsrechte nicht einschränken.  

Bei der Platzwahl sollten die Plätze gleichmäßig ausgelastet sein. Freie Plätze sollten vorgezogen werden. Das 

heißt, wenn jemand anderes noch über die reservierte Zeit hinaus spielt, solltest du, sofern verfügbar, eher auf 

einen freien Platz (also 1, 4, 5 oder 6) ausweichen, anstatt das Spiel der anderen zu beenden.  

Bitte halte dich an die Regeln, damit wir alle was davon haben. Anders lässt sich die Situation momentan nicht 

organisieren. Sollte das Ganze nicht funktionieren, sehen wir uns gezwungen den Spielbetrieb wiedereinzustellen. 

Also bitte verhaltet euch menschlich und solidarisch und beachtet die Regeln.  

Vielen Dank für dein Verständnis.  
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Online Platzreservierung  

Web-Version auf dem PC 

Der Kalender kann über den folgenden Link erreicht werden: https://kalender.digital/d5efa058201b571c087f 

Um einen Termin zu erstellen, klicke auf eine leere Fläche unter dem entsprechenden Platz, der reserviert wer-

den soll. (hier: Platz 1) 

 

Anschließend öffnet sich das Fenster zum Erstellen eines Termins.  

Hier nun bitte folgende Informationen hinterlegen:  

1. Im Titel soll der Platz, welcher belegt werden 

soll, eingetragen werden.  

2. In die Beschreibung sollen die Namen der bei-

den Spieler_innen erfasst werden.  

3. Dann den gewünschten zu reservierenden 

Zeitraum angeben. (Max. 1,5 Stunden) 

4. Im Unterkalender bitte den entsprechenden 

Platz auswählen. Normalerweise sollte hier 

schon der richtige Platz automatisch eingetra-

gen sein.  

Weitere Informationen sind nicht notwendig. Der Ter-

min kann nun abgespeichert werden. Wichtig: Bitte 

im Anschluss prüfen, ob der Termin wirklich so ein-

getragen ist, wie gewünscht. Falls nicht, kann der Termin nochmals bearbeitet oder gelöscht werden.  

Das Ergebnis sieht dann so aus: 

 

 

 

 

https://kalender.digital/d5efa058201b571c087f
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Anleitung Online Platzreservierung  

Web-Version auf dem Smartphone 

Der Kalender kann über den folgenden Link erreicht werden: https://kalender.digital/d5efa058201b571c087f 

Um einen Termin zu erstellen, klicke auf eine leere Fläche unter dem entsprechenden Platz, der reserviert wer-

den soll. (hier: Platz 5) 

Anschließend öffnet sich das Fenster zum Er-

stellen eines Termins.  

Hier nun bitte folgende Informationen hin-

terlegen:  

1. Im Titel soll der Platz, welcher belegt 

werden soll, eingetragen werden.  

2. In die Beschreibung sollen die Namen 

der beiden Spieler_innen erfasst werden.  

3. Dann den gewünschten zu reservieren-

den Zeitraum angeben. (Max. 1,5 Stunden) 

4. Im Unterkalender bitte den entsprechen-

den Platz auswählen. Normalerweise sollte 

hier schon der richtige Platz automatisch 

eingetragen sein.  

 

Weitere Informationen sind nicht notwendig. Der Termin kann nun abgespeichert werden. Wichtig: Bitte im An-

schluss prüfen, ob der Termin wirklich so eingetragen ist, wie gewünscht. Falls nicht, kann der Termin nochmals 

bearbeitet oder gelöscht werden.  

Das Ergebnis sieht dann so aus:  

https://kalender.digital/d5efa058201b571c087f

