
PLATZPFLEGE-REGELN  

zur Pflege der Tennisplätze des TSV Grafenrheinfeld 
 

Regel 1: Löcher und Unebenheiten sofort schließen! 

Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und Unebenheiten entstehen. Bitte tretet 

diese sofort zu, und glättet sie mit der Schuhsohle. Bei Bedarf bzw. gerade am Beginn der Saison, , 

ist es vor dem Abziehen eventuell auch notwendig, entstandene Löcher mit dem Scharriereisen 

zuzuziehen und festzuklopfen. 
 

Regel 2: Richtig kehren! 

Wichtig ist, dass Ihr den Tennisplatz nach Spielende komplett abzieht, d. h. bis zur Platzgrenze und 

nicht nur das Spielfeld. Andernfalls bleiben Unebenheiten zurück und an den Rändern wächst Moos 

und Gras.  

 
 

Regel 3: Nur mit Tennisschuhen! 

Bitte betretet die Tennisplätze ausschließlich mit Tennisschuhen, da nur diese mit einem 

platzschonenden, innenliegenden Profil ausgestattet sind. Auch gute und teure Sportschuhe 

beschädigen unsere Plätze, wenn sie nicht dieses besondere Profil aufweisen. 
 

Regel 4: Zu trocken ist zu trocken! 

Bei trockenem Boden ist vor Spielbeginn und nach Spielende der gesamte Tennisplatz bis zur 

Platzgrenze zu bewässern. Bei besonders heißer Witterung kann es Sinn machen, dies auch in einer 

Satzpause zu tun. Neben der Beregnungsanlage dürfen natürlich auch die Handbrausen benutzt 

werden.  
 

Regel 6: Zu nass ist zu nass! 

Das Spielen auf zu nassen Plätzen richtet große Schäden an. Wann ein Platz zu nass ist, könnt Ihr 

schnell und einfach selbst feststellen! 

Der Platz ist zu nass, wenn sich Pfützen auf dem Platz gebildet haben, wenn beim Gehen 

Fußabdrücke im Untergrund hinterlassen werden (auch wenn dies nur stellenweise der Fall ist), 

bzw. wenn der Untergrund beim Begehen nachgibt. 

Nach einem Regenguss bitte nicht versuchen, Wasserpfützen oder Wasserlachen mit dem 

Schleppnetz zu beseitigen. Hierdurch wird die obere Schicht mit abgetragen und es entstehen 

Vertiefungen, vor allem an den Grundlinien. 
 

Gesperrte Plätze sind über das Online-Buchungssystem ersichtlich und dürfen nicht betreten und erst 

recht nicht bespielt werden! 

 

Regel 7: Ordnung muss sein! 

Bitte sorgt auch für Ordnung. Schleppnetze, Scharriereisen und Linienbesen gehören an ihren 

angestammten Platz zurück. Nehmt bitte Gläser, Getränkeflaschen usw. wieder mit. Abfall ist in die 

dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. 

 

Grundsätzlich gilt die einfache Regel: 

„Bitte die Plätze immer so verlassen, wie man sie selbst gerne vorfinden möchte.” 

 

Vielen Dank an Euch alle sagt die Abteilungsleitung! 


