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SPIELORDNUNG 
 

1. Spielberechtigung 
a) Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder des ITC Baden-Baden oder alle Personen mit Jahreslizenz, jedoch 

erst nachdem der Beitrag für das laufende Jahr entrichtet wurde. Bei Punktspielbetrieb oder 

Turnierveranstaltungen kann ein Spielrecht nicht eingefordert werden. 

b) Fördermitglieder und Gastspieler dürfen für einen Betrag von 12€ pro Stunde für Erwachsene bzw. 6€ pro 

Stunde für Jugendliche auf Einladung eines aktiven Mitgliedes oder einer Person mit Jahreslizenz auf der ITC 

Tennisanlage spielen (ausgenommen in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 17.00 - 21.00 Uhr). Bitte 

hierzu eine Eintragung in der Gastspielliste durchführen und den fälligen Betrag bei der Pächterin Elke 

Brinkmann entrichten.  

c) Dieses Gastspielrecht ist auf 5 mal pro Saison je Gastspieler begrenzt. 

d) Das Gastspielrecht kann grundsätzlich nicht von Trainern, die nicht zur Tennisschule Linisports gehören, 

wahrgenommen werden. 

e) Grundsätzlich ist ein Training durch andere Trainer, die nicht der Tennisschule Linisports angehören, auf der 

ITC Tennisanlage untersagt – Zuwiderhandlungen werden mit Platzsperre für die Saison geahndet (der 

Anspruch auf die Beitragszahlung bleibt jedoch bestehen). 

 

2. Platzbelegung 

a) Die Platzbelegung erfolgt über ein elektronisches Platzbuchungssystem. Die Zugangsdaten werden nach 

bezahltem Beitrag gesondert bekannt gegeben. 

b) In Ausnahmefällen kann auch unter folgender Telefonnummer 01713628670 eine Platzbelegung vorgenommen 

werden (Mo-Fr 09:00 – 12:00). 

c) Platzbelegungen können im Laufe einer Woche nur für die aktuelle Woche oder für die nächste Woche 

vorgenommen werden. 

d) Bei Nichterscheinen verfällt das Spielrecht für die vorgenommene Platzbelegung nach 10 Minuten. Sollte das 

sogenannte „No show“ mehr als 2-mal auftreten, wird die Spielberechtigung für eine Woche entzogen. 

e) Der Platz 1 steht der Tennisschule Linisports uneingeschränkt zur Verfügung. Sollte der Platz frei sein, so kann 

auch dieser Platz ohne Nutzung des Platzbelegungssystems zum Spiel durch Spielberechtigte genutzt werden. 

Bei Verlangen durch die Tennisschule Linisports ist jedoch der Platz sofort zu räumen.   

f) Grundsätzlich kann nur eine Platzbelegung pro Tag durch einen Spielberechtigten durchgeführt werden (Einzel 

1h/Tag, Doppel 2h/Tag).  

g) Die Platzbelegung für Training von Mannschaften oder einzelner Personen wird für die gesamte Saison 

vorgetragen. 

h) Die Platzbelegungen für Turnierveranstaltungen, Mannschaftsspiele, Trainingscamps oder sonstige 

Veranstaltungen werden gesondert bekanntgegeben (s.a. www.itc-baden-baden.de) und im 

Platzbuchungssystem eingetragen. 

 

3. Sonstiges 
a) Die Einhaltung der Belegungsrichtlinien wird durch den Sportwart / Vorstand des ITC Baden-Baden und 

Linisports kontrolliert. 

b) Die Platzpflege (Abziehen des Platzes, Fegen der Linien und bei Bedarf Wässerung) ist nach jedem Spiel fünf 

Minuten vor Spielende durchzuführen. 

 

Elke Brinkmann 

(Pächterin) 

http://www.itc-baden-baden.de/
http://www.itc-baden-baden.de/

