Regeln für den Spielbetrieb des TCL für 2021
I Platzregeln allgemein
1. der Platzwart ist für die Plätze und die gesamte TCL Anlage zuständig und gibt die Plätze in
Absprache mit dem Vorstand für den Spielbetrieb am Saisonbeginn frei, bzw. zu Saisonende
nach Zeit-Vorgabe vom Vorstand, eingewintert werden, jedoch spätestens bis 31.10.2021
2. bei tiefen Boden und bei Regen können die Plätze von jedem Vorstandsmitglied und den
Platzwart gesperrt werden
3. Tennisspielen mit nackten Oberkörper ist nicht gestattet
4. Anstandsverletzungen z.B. Urinieren am TCL Gelände ist verboten und wird vom Vorstand
sanktioniert
5. das Betreten der Tennisanlage ist nur mit Sandplatztennisschuhen gestattet ( Platzschonung )
6. das Tennisgelände, sowie Tische und Bänke sind verpflichtend sauber zu halten, benützte
Behältnisse für Essen sind mit zu nehmen, Behältnisse für Getränke in die vorgesehenen Säcke
zu entsorgen. Raucher müssen die Aschenbecher entleeren. Tennistaschen sowie
Bekleidungsstücke sind auf der vorgesehenen Taschenablage abzulegen ( Tische und Steher der
Pergola sind davon frei zu halten )
7. Laut Beschluss des TCL Vorstandes können Gästestunden nach Anmeldung bei unseren
Wirtsleuten auch im Nachhinein bezahlt werden, damit wird den Gästen ermöglicht auch z.B.
1,5 oder 2 Stunden zu spielen. Voraussetzung dazu ist jedoch, dass keine TCL Mitglieder den
Platz beanspruchen.
8. es wird empfohlen mit den aufgelegten Vereinsbällen zu spielen, derzeit 4er-Packung Premium
9. beim Doppel müssen Bälle die nicht im Spiel sind zur Sicherheit der Spieler beim Netz abgelegt
werden und nicht hinten oder seitlich.
10. Ranglistenspiele sollten unbedingt mit den aufgelegten Vereinsbällen gespielt werden
11. die Vereinsbälle (derzeit 4er-Packung Premium) sind im GH Glanbrücke um 6 € erhältlich
12. vor Ablauf der Stunde ist der Platz von den Spieler/innen kreisförmig abzuziehen
13. Linienfegen ist im Bedarfsfall durchzuführen
14. bei Austrocknung des Platzes und Staubbildung sind die Plätze vor Spielbeginn während des
Spiel´s und auch nach Spielende von den Spieler/innen zu spritzen (je nach Bedarfsfall)

II Platzreservierung für Platz 1, ist auch Trainerplatz
1. Platzreservierung mit Schloss für Platz 1 ist nicht möglich
2. die Anmeldung am Platz 1 ist bis direkt vor Ablauf jeder Stunde, jedoch nur für die nächste
volle Stunde möglich
3. wenn man in der nächst folgenden Stunde mit Schloss einen Platz reserviert hat, ist eine
Anmeldung auf Platz 1 nicht möglich
4. melden sich mehrere Mitglieder auf Platz 1 an, gilt die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen
5. bei mehreren Anmeldungen ist nach Möglichkeit ein Doppel zu spielen, Spielzeit auch nur 1
Stunde
6. Ranglistenspiele auf Platz 1 sind nicht zulässig
7. Der 1er Platz ist auch der Trainerplatz und ist zur vollen Stunde für den Tennistrainer Herrn
Herbert Haberl freizumachen
8. Alle vorhergehenden 1er Platz Regeln gelten nur wenn der Trainer den Platz nicht beansprucht.
Anrecht auf Platz 1 hat immer der Trainer bis auf die vereinbarten Ausnahmen zwischen TCL
und Trainer.
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III Platzreservierung für die Plätze 2, 3, 4 mittels Schloss
1. eine Reservierung ist für 5 Tage im Voraus mit Schloss möglich
( Beispiel: am Dienstag einhängen für darauffolgenden Samstag )
2. nach Spielende sind die Schlösser von den Spieler/innen wieder auf die Nummernplätze
zurückzusetzen
3. Gäste können nur spielen, wenn die Plätze nicht von Mitgliedern belegt oder vorreserviert sind
An den Werktagen haben Gäste ab 17h keine Spielberechtigung, an Samstag, Sonn-und
Feiertagen nur von 7h-10h
4. Für Mitglieder, die mit Gäste spielen möchten, ist eine Reservierung für 1 Tag im Voraus mit
Schloss möglich. Die Reservierung muss mit einem gelben Punkt gekennzeichnet werden,
Reservierung nur unter Einhaltung der Vorgaben von Punkt 3
5. jeweils 2 Mitglieder/innen bzw. 1 Mitglied mit Gast können einen Platz nur für 1 Stunde
reservieren
6. nach einer Pause von 1 Stunde kann man mit dem Schloss wieder eine Stunde reservieren
7. eine Anmeldung während dieser Pause ist am 1 Platz nicht möglich
8. Wenn 1 Mitglied nur mit 1em Schloss und gelben Punkt reserviert hat, kann das Mitglied für
diese Stunde mit den eigenen Kindern oder Gast spielen, ein dazu hängen mit Schloss ist
generell nicht möglich, dies gilt jedoch nur für spielen mit eigenen Kindern und Gast für die
reservierte Stunde. Jene Mitglieder, die mit Schloss vorreserviert haben, sind vorrangig
Spielberechtigt
9. für Ranglistenspiele ist der jeweilige Platz (2,3 oder 4) für max. 2 Stunden Spielzeit bereits mit
einem Schloss reserviert, und muss mit einem roten Punkt gekennzeichnet sein. Vor
Spielbeginn muss der 2. Spieler sein Schloss entsprechend dazu hängen.
Jugendliche ab 14 Jahren erhalten einen Schlüssel für die Tennisanlage und dürfen nur für Ihre
Ranglistenspiele zum Reservieren ein Schloss benützen
10. eine Rangliste in der Folgestunde nach einer Rangliste einzuhängen ist nicht gestattet (da für
die bereits reservierte Rangliste max. 2 Stunden Spielzeit reserviert ist)
11. dasselbe gilt für das Vorhängen vor einer Rangliste
12. alle Reservierungen haben nur Gültigkeit, wenn beide Spieler/innen, spätestens bis 10 Minuten
nach Platzreservierung spielbereit am Platz sind
13. Generell sind alle 4 Plätze bei Bedarf an den Dienstagen und Donnerstagen für unsere Senioren
von 9h bis 12h reserviert, die Plätze 2, 3 und 4 mit Steckschilder, dies gilt nicht wenn einer
dieser Tage auf einen Feiertag fällt. Natürlich sind auch alle anderen Mitglieder mit den
Senioren spielberechtigt.
14. Ranglistenspiele zu dieser Zeit sind möglich, wenn 1 Platz frei ist
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IV Regel für spielen in der Einzel Rangliste (Damen u. Herren)
1. alle Spieler/innen ( Neu- und Altmitglieder ) haben das Recht sich in die Rangliste einzufordern,
jedoch eine Forderung innerhalb der Rangliste ist nicht gestattet.
2. die Einforderungszeit ist zu Beginn jeden Spieljahres, in den ersten (ca.14 Tagen)
3. gefordert kann beim ersten Mal jeder Spieler in der Rangliste werden
4. verliert man dieses Spiel, kann mindestens 7 Plätze hinter der ersten Forderung ein weiteres Mal
eingefordert werden
5. verliert man auch dieses Spiel, wird der Spieler an den letzten Platz der Rangliste gesetzt
6. jeder Spieler in der Rangliste kann nur einmal gefordert werden
7. Spieler die ihre erste Einforderung gewonnen haben können in der Einforderungszeit von keinen
anderen Spieler gefordert werden
8. Neumitglieder können sich während des ganzen Spieljahres 1x in die Rangliste einfordern,
sollten sie während der laufenden Saison in den Verein eingetreten sein
9. NEU: die Rangliste wird nach dem vorgegebenen Modus Gruppen gespielt:
für 2021 mit 5er Gruppen, pro Gruppe mit 2 Aufsteiger, 1 Bleiber, 2 Absteiger, gespielt werden
4 Runden zu je 6 Wochen
10. Wertung der Spiele in der Rangliste in nachfolgender Reihenfolge: Siege, Anzahl der Spiele,
Satzverhältnis, Gameverhältnis
11. bei Gleichstand aller 4 Vorgaben zählt das direkte Spiel gegeneinander bzw. bei Gleichstand
entscheidet das Los
12. ein abgebrochenes Spiel wird als Niederlage für den Verursacher gewertet
13. der jeweilige Stand zum Zeitpunkt des Abbruchs ist in die Rangliste einzutragen, wobei
Satzverhältnis und Gameverhältnis gewertet werden
14. Ranglistenspiele müssen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens auf den TCL Tennisplätzen
gespielt werden. Spiele welche irgendwo in Tennishallen oder anderen Tennisplätzen gespielt
werden haben für unser Ranglistensystem keine Gültigkeit und werden nicht gewertet.
15. alle Ranglistenspieler/innen werden gebeten mit Ihren Mitspieler/innen Termine für die
Ranglistenpartien telefonisch zu vereinbaren um ein Funktionieren des Ranglistensystems zu
ermöglichen ( am besten eine WhatsApp Gruppe mit den 5 Gruppenspielern erstellen )
16. ACHTUNG: die Ergebnisse der Einzel Ranglistenspiele sind noch am Spieltag nach dem Spiel
in die Tennis Einzel Rangliste vom Sieger einzutragen. Die Ergebnisse werden dann vom
Sportwart/Ranglistenreferenten oder Schriftführer in der Homepage kundgetan.
17. Auf Wunsch kann jede Paarung einen Schiedsrichter verlangen, der Schiedsrichter wird
gegebenenfalls vom Sportwart nominiert.
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IV Turnierregeln
1. vor Turnierbeginn ist ein Turnierbeitrag (der Betrag wird bei der Ausschreibung
bekanntgegeben) je Spieler/in bei der Kassiererin zu bezahlen
2. Auslosungen erfolgt vor dem Turnier durch den Sportwart oder eines Vorstandsmitgliedes
3. Turniere können an Samstagen oder Feiertagen ausgetragen werden. Der jeweilige
Turnierbeginn wird in der Ausschreibung bekanntgegeben
4. Turniere werden, wenn möglich (Wetter, Teilnehmerzahl), an einen Tag gespielt
5. Turnierende ist nach Siegerehrung und Preisverleihung
6. auf Wunsch kann jede Paarung einen Schiedsrichter verlangen
7. der Schiedsrichter wird gegebenenfalls vom Sportwart nominiert
8. Spielbeginn ist spätestens nach einer maximalen Einspielzeit von 5 Minuten (rechtzeitiges
aufwärmen notwendig!)
9. Es werden wieder Freundschaftsspiele forciert, und daher für solche Freundschaftsspiele mit
anderen Vereinen und Mannschaften werden die TCL Plätze Kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Voraussetzung dafür ist eine mindestens 14 tägige vorherige Anmeldung beim Vorstand
(Sportwart) mit Angabe vom Spieltag, Teilnehmeranzahl, 1 bis 4 Platzreservierungen für eine
gewisse Anzahl von Stunden. In Absprache mit dem Vorstand (Sportwart) werden Tage und
Zeiten festgelegt welche unsere Mitglieder wenig nützen. Eine Reservierung wird dann vom
Sportwart in den jeweiligen Schlüsselbrettern vorgenommen und eine Aussendung per E-Mail
vom Schriftführer von der Veranstaltung an alle Vereinsmitglieder gemacht. Eine Verschiebung
der Veranstaltung durch Schlechtwetter kann nicht auf den nächsten Tag erfolgen, sondern um
mindestens eine Woche und wieder in Absprache mit dem Vorstand (Sportwart)
Die Bewirtung der Gäste obliegt dem jeweiligen Antragsteller.

Tennis in Corona-Zeiten mit derzeitigen Regeln für unseren TCL
- Unter Einhaltung der allgemeinen Tagesgültigen Verhaltensregeln der
Bundesregierung und den Vorgaben des TCL Vorstandes ist der Tennisbetrieb ab
sofort gestattet.
- Eigenverantwortung aller Mitglieder wird vom Vorstand eingefordert
- Ein Seifenspender ist bei unserer Außenbrause mit Wasserhahn montiert.
- Ein Desinfektionsmittelspender ist bei den Toilettanlagen und Pergola montiert
- Physische Distanz beim Seitenwechsel/Pause ( Wechsel links und rechts vom Netz )
- Sitzbänke wurden mit genügend Abstand positioniert ( links und rechts vom Netz
- Abstand halten ist weiterhin gefordert
- Reservierung beim Schlüsselkasten nur 1 Person
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