
Hallenordnung  

1. Vor dem Spielen ist der Platz über das  TOB (Tennisplatz online Buchungssys-
tem) zu buchen. Der entsprechende Betrag ist dann per Lastschrift zu bezahlen 
oder bar in den Briefkasten zu werfen (auch Gutscheine).  
Wer ohne Bezahlung beim Spielen angetroffen wird, bezahlt den  
doppelten Betrag und riskiert im Wiederholungsfall Hallenverbot. 
 
1 a) Gutgeschriebene Abostunden müssen jeweils zum 30.05.  
        eines jeden Jahres abgespielt werden. 
 

2. Die gebuchte Stunde beginnt immer zur „vollen Stunde“ und dauert 60 Minuten. 
Auch wenn kein Nachfolgespieler da ist, ist das Spielfeld zu räumen. 5 Minuten 
vor Ablauf der gebuchten Zeit ist der Platz abzuziehen.  
 

3. Die Tennisplätze dürfen nur mit sauberen Sportschuh en betreten werden .  
Sandplatz- und Straßenschuhe sind nicht erlaubt. Die Tennisschuhe dürfen 
grundsätzlich erst in den Umkleidekabinen angezogen werden. 
 

4. Die Einrichtung der Tennishalle ist schonend zu behandeln. Benutzer der Halle 
haften für verursachte Schäden. Getränke dürfen nur in geschlossenen Behäl-
tern mit in die Halle genommen werden.  
Das Rauchen in der Halle und in den Umkleideräumen ist  nicht gestattet. 
 

5. Es ist strengstens untersagt, Tiere, insbesondere Hunde und Katzen,   
in die Halle mitzubringen. 
 

6. Die Toiletten, Umkleideräume und Duschen sind sauber zu halten.  
Bitte in den Duschen abtrocknen um die Umkleideräume trocken zu halten. 
 

7. Der Vermieter übt die Rechte des Hausherrn aus. Eine Haftung des Vermieters 
gegenüber Besuchern, Mietern und Mitspielern bei Unfällen, Verlusten, Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden jeder Art, innerhalb und außerhalb der An-
lage und auch bei Zufahrten und Parkplätzen, gleich aus welchem Grund, ist in 
jedem Fall ausgeschlossen. Es besteht insbesondere keine Haftung bei Verlet-
zungen, Verlusten an Kleidung, Ausrüstung und Wertgegenständen jeder Art, 
sowie bei Beschädigung oder Entwendung von Fahrzeugen. Der Vermieter  
haftet für keinerlei Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund. 
 

8. Weisungsbefugt sind: der Gaststättenbetreiber, der Hallenwart, der Trainer, und 
alle Vorstandsmitglieder. Mit der Belegung der Halle erkennt der Spieler die Hal-
lenordnung an. Verstöße können das Spiel sofort beenden oder im Wiederho-
lungsfall auch Hallenverbot bedeuten. Mit der Belegung werden auch die  
Geschäftsbedingungen des Tennisclubs anerkannt. 
 

9. Aktivitäten und Spielbetriebsinformationen des Tennisclubs werden jeweils durch 
Aushang im Schaukasten oder an der Pinwand bekannt gegeben.   


