
 
Spiel- und Platzbelegungsordnung 
Die nachfolgende Spiel- und Platzbelegungsordnung soll einen geregelten Spielbetrieb im TC 
Viktoria Köln e.V. gewährleisten. Sie ist bindend für alle aktiven und inaktiven Mitglieder und 
alle Gäste auf unserer Tennisanlage. 

 

1. Platzbelegung 

Vor Spielbeginn sind die Namen der Spieler/innen, die gemeinsam Tennisspielen wollen, auf 
der digitalen Platzbelegungs-App Spozing.de auf unserer Anlage einzutragen. Es dürfen nur 
komplette Einzel- oder Doppelpaarungen eingetragen werden. 

Ein/e Spieler/in darf nicht eingetragen werden, wenn er/sie 

• noch nicht auf der Anlage ist, 

• bereits für ein anderes Spiel eingetragen ist oder 

• das letzte Spiel oder Training noch nicht beendet hat. 

Von Spieler/innen, die am gleichen Tag an einem Training, Turnier oder bereits auf einem 
Platz gespielt haben, wird für den Rest des Tages bei der Platzbelegung Zurückhaltung 
erwartet. Spieler/innen, die an dem Tag noch nicht gespielt haben, haben Vorrang! 

Wer keine oder falsche Angaben macht, kann verwarnt werden und es können für diese 
Person im System Platzsperren verhängt werden. 

 

2. Spielzeit 

Die Spielzeit beträgt für Einzel- und Doppelspiele einheitlich 60 Minuten. Hierin ist eine 
ausreichende Platzpflege eingeschlossen. 

Werden Spieler/innen nach Ablauf der Spielzeit nicht abgelöst, können sie weiterspielen, ohne 
sich neu eintragen zu müssen.  

Eine Paarung darf nicht abgelöst werden, wenn noch ein bespielbarer freier Platz frei ist. 

 

3. Platzeinteilung 

Den aktiven Mitgliedern stehen alle Plätze je nach Platzeinteilung des Platzbelegungssystems 
zur Verfügung. Gäste zahlen 10,00 EUR/ Person (Erwachsene) und 5,00 EUR/ Person 
(Kinder/Jugendliche & Student/innen). 

 

4. Turniere 

Für Verbandsspiele können bis zu 6 Plätze gesperrt werden. Diese stehen ab 30 Minuten vor 
Spielbeginn für den allgemeinen Spielbetrieb nicht zur Verfügung. Bei Verbandsspielen, wir 
dies frühzeitig im Spielbelegungsplan (Spozing App) kommuniziert, 



 
Für Clubmeisterschaften oder vereinsinterne Turniere, an denen alle Mitglieder teilnehmen 
können, ist es auch möglich, dass alle Plätze belegt werden. 

Für die Durchführung von ranglistenspielen steht der Platz 4 zur Verfügung. Diese sind 
spätestens 24 Std. vor Beginn im Platzbelegungsplan einzutragen. 

Ranglistenspiele parallel zu einem Turnier können nur mit Ausnahmegenehmigung erfolgen. 

 

5. Platzbelegung für Mannschafts-/ Einzeltraining 

Montags - Freitag 

können die folgenden mit „x“ markierten Plätze von der Tennisschule für Mannschafts-/ 
Einzeltrainings genutzt werden:  

 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 

Bis 17 Uhr x x x x 

17:00 – 18:00 Uhr - x x x 

Nach 18 Uhr - - x x 

 

Samstags 

Soweit an dem Tag keine Turniere oder Medenspiele stattfinden, können die mit „x“ markierten 
Plätze von der Tennisschule für Mannschafts-/ Einzeltrainings genutzt werden: 

 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 

Bis 14:30 Uhr - x x x 

Nach 14:30 Uhr - - x x 

 

Sonntags findet grundsätzlich kein reguläres Training statt. 

Wenn die Plätze vom Trainer nicht im System als „belegt“ hinterlegt sind, stehen diese dem 
allgemeinen Spielbetrieb zur Verfügung. 

 

Spielertreff  

(für alle Mitglieder, bitte vorher anmelden, begrenzte Plätze) 

Montags  18:00 - 20:00 Uhr 

Freitags  18:00 - 19:00 Uhr 

Sollte die Anlage insbesondere in Ferienzeiten durch die Mitglieder nicht oder wenig genutzt 
werden, können ggfs. nach vorheriger Abstimmung mit dem Vorstand Trainingseinheiten auf 
freien Plätzen angesetzt werden. 

  



 
6. Platzpflege 

Vor Spielbeginn ist der gesamte Platz zu wässern (es sei denn der Platz ist witterungsbedingt 
nass genug)   

Die Plätze müssen bei Verlassen mit dem dafür vorgesehenen Netz abgezogen werden. Bitte 
das Netz nicht auf dem Boden liegen lassen, sondern immer auf die dafür vorgesehene 
Aufhängung zurückbringen. 

Die Linien sind nach dem Spiel nicht zu säubern, sondern werden nur auf Bedarf von den 
jeweils darauf Spielenden frei gemacht. Dies schont die Linienhalterung im Boden. 

Wird die Spielpaarung durch andere Spieler/innen auf dem Platz abgelöst, müssen die 
ablösenden Spieler/innen den Platz abziehen.  

Wird das Spiel durch Regen unterbrochen, muss auch dann vor Verlassen des Platzes 
abgezogen werden.  

Bei Pfützen auf dem Platz ist das Spielen auf dem Platz verboten. 

Über die Bespielbarkeit der Plätze und über die nach Regen zu ergreifenden Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Bespielbarkeit entscheidet der Technik Vorstand zusammen mit dem 
Platzwart. 

Alle Mitglieder sind aufgefordert Schäden am Platz dem Technik Vorstand (technik@tc-
viktoria.de) zu melden. 

7. Tennisschuhe 

Auf den Tennisplätzen sind nur dafür vorgesehene Sandplatz Tennisschuhe mit 
innenliegendem Profil erlaubt. Joggingschuhe oder andere Sportschuhe sind verboten! 

Turnschuhe und sonstige Sport Utensilien sind nach der Nutzung aus Hygiene Gründen mit 
nachhause zu nehmen und nicht unter den Bänken oder in den Umkleidekabinen zu 
deponieren. Fundstücke können in der gelben tonne vor den Umkleidekabinen wieder 
gefunden werden. 

 

 

TC Viktoria Köln e.V. 
Der Vorstand, April 2021 
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