
Baierbrunn, Mai 2020                                                                                              
 

 
    Spiel- und Platzordnung 
 
 

1. Die Benutzung der Tennisanlage ist Mitgliedern TPI und SC Linde e.V.  gestattet.  
 

Als Mitglieder werden im folgenden alle Tennisspieler bezeichnet, die einen Nutzungsvertrag mit dem 
Betreiber der Tennisanlage „Tennispark Isartal“ unterzeichnet haben.  
 

2. Es gelten die Spielregeln des Bayerischen Tennisverbandes (BTV). 
 

3. Alle Mitglieder und Gäste werden gebeten, für Ordnung und Sauberkeit auf der Anlage zu sorgen. 
 

4. Die Plätze sind bei Bedarf vor Benutzung zu spritzen und nach dem Spiel sorgfältig abzuziehen. 
 

5. Für Gegenstände, die auf der Tennisanlage abgelegt werden, übernimmt der Tennispark Isartal keine Haftung. 
Dies gilt insbesondere für Geld und Wertgegenstände. 

 

6. Für Gäste gilt die gesonderte Gästespielordnung: 
 

• Die Spielgebühr beträgt 15,00€ pro Gast und Stunde. In den bayerischen Schulferien gilt eine 
reduzierte Gebühr von 10,00€ pro Gast und Stunde. Die Gebühr ist vor Beginn der Stunde direkt im 
Clubhaus zu bezahlen. 

• Gastspieler können nur auf freien Plätzen spielen; bei Terminkonflikten wird um Rücksprache mit 
dem Betreiber gebeten.  

 

7. Online - Platzreservierung:  
 

• Die Plätze können ausschließlich über das Online-Buchungssystem Skedda unter 
https://tennispark.skedda.com gebucht werden. Auf der Tennisanlage selbst gibt es dabei lediglich 
die Möglichkeit, die Platzbelegung auf einem Bildschirm einzusehen. Eine Buchungsmöglichkeit 
besteht ausdrücklich nicht! 

 

• Bitte beachten Sie, dass eine Buchung nur möglich ist, wenn Sie sich vorher im Buchungssystem 
registriert haben.  

 

• Die Reservierungsdauer beträgt pro Spieler 30 Minuten. Wie bisher beträgt die Spieldauer pro 
Paarung 60 Minuten, beginnend zur halben Stunde.  

 

• Reservierungen können nur für sieben Tage im voraus getätigt werden. Jeder Tennisspieler darf dabei 
nur einen Termin gleichzeitig reservieren. 

 
• Bei Tennisspielern, die gleichzeitig mehrere Termine reservieren, bleibt nur die zeitlich gesehen 

nächste Reservierung bestehen. Alle Folgetermine werden ersatzlos gelöscht. Dies betrifft die volle 
Stunde - 60 Minuten. 

 

•   Kurzfristige Reservierung: 
o Zusätzlich zu den länger im voraus getätigten Reservierungen besteht die Möglichkeit, sich 

spontan anzumelden, ohne die ursprüngliche Buchung zu verlieren. Dies ist der Fall, wenn 
man spätestens 2 Stunden nach der kurzfristigen Reservierung zu spielen beginnt.  

 

• Ein Platz darf nur von denjenigen Spielern bespielt werden, die diesen Platz zuvor auch reserviert 
haben. Andernfalls ist der Platz bei Bedarf unverzüglich zu räumen. Die Reservierung verfällt, wenn 
beide Spieler nicht spätestens 10 Minuten nach Spielbeginn auf dem Platz sind. 
 

• Sollten Sie eine Reservierung stornieren wollen, möchten wir Sie bitten, dies so früh wie möglich zu 
tun.  
 

• Der Betreiber behält sich vor, Reservierungen aus dringenden Gründen (Turnierbetrieb, 
Reparaturarbeiten o.ä.) zu löschen. Die betroffenen Spieler werden darüber per Mail informiert. 

 
 
 
 
 
 


