
 

 

1. Tennisplatz nur mit geeigneten Tennisschuhen betreten! 
 

2. Bei trockenen Plätzen den Platz vor Spielbeginn mit der Handbrause ganzflächig bewässern! 

Beim Spielen auf zu trockenen Plätzen würde sich das Material bis zu 5 cm unter dem Boden lösen – es kommt keine 

Bindung mehr zu Stande und kurze Zeit später spielen wir in einem Sandbunker.  

Wenn Ihr zum Bewässern die Handbrausen genutzt habt, dann schließt bitte auch wieder das Absperrventil. 

Zu nasse Plätze nach starkem Regen und Pfützenbildung dürfen nicht bespielt werden! 
Das Spielen auf zu nassen Plätzen richtet große Schäden an. 

Wann ein Platz zu nass ist, könnt Ihr schnell und einfach selbst feststellen: 

- wenn sich Pfützen auf dem Platz gebildet haben 

- wenn Fußabdrücke beim Gehen im Untergrund hinterlassen werden 

- wenn sich der Untergrund beim Begehen bewegt 

Nach einem Regenguss niemals versuchen mit den Schleppnetzen Wasserpfützen oder Wasserlachen zu beseitigen! 

Dies verursacht nachhaltig Schäden in der Tennenfläche. 
  

 
 

3. Nach jedem Spiel den Platz kreisförmig von außen nach innen abziehen!  

Die Randbereiche (bis an den Zaun) auch mit abziehen! 

 
Durch Bespielen und Wettereinflüsse wird der Sand nach außen in die Randbereiche getragen. Durch obiges 

Abziehverfahren wird der Sand wieder in den Spielbereich zurücktransportiert, wo er benötigt wird. 

Wichtig ist auch, dass Ihr den Tennisplatz nach dem Spielen komplett (bis zum Zaun) abzieht. Andernfalls bleiben 

Unebenheiten zurück und Unkraut kann sich ausbreiten. 

 

 

 
 
 

 
4. In den Platz getretene Löcher mit den Füßen wieder einebnen und festtreten!  

Für größere Schäden kann auch das Dreikantholz genutzt werden! 
Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und Unebenheiten entstehen.  

Bitte tretet diese sofort zu und zwar entgegen der Richtung des Aushubs. 

Würde man mit dem Schleppnetz abziehen, ohne die Löcher vorher zuzutreten, wäre das ausgetretene Material verteilt, 

aber das Loch immer noch vorhanden. 
 

5. Benutzte Geräte wieder ordnungsgemäß wegstellen bzw. aufhängen!  

Linienbesen nach Gebrauch ausklopfen! 
Bitte sorgt letztlich auch für Ordnung. Die Schleppnetze und Linienbesen gehören wieder an ihren Platz. Nehmt bitte 

Gläser, Getränkeflaschen usw. wieder mit. Müll ist in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. 
 

6. Beim Verlassen des Platzes die Schuhe reinigen! 

Um den Zuschauerbereich nicht unnötig zu verschmutzen, tretet Eure Schuhe bitte beim Verlassen des Platzes an den 

vorgesehenen Schuhreinigern ab. 

 

 

Bitte bedenkt, dass auch die nachfolgend 

Spielenden ordentliche Plätze vorfinden 

möchten! 

 

Vielen Dank für Eure Mitarbeit! 

Euer Platzwart 

Weitere Infos an unserer Pinnwand! 

 

50 Minuten spielen -> 10 Minuten pflegen 
 

Für eine gute Bespielbarkeit der Plätze  

über die gesamte Saison! 
 


