
Hallenordnung 
Liebe Clubmitglieder, verehrte Gäste des TC GRÜN-WEISS BAYREUTH e.V.1976! 

 
Wir bitten Sie, die nachfolgende Hallen- und Platzordnung im Interesse aller 

Mitglieder des TC GRÜN-WEISS BAYREUTH zu beachten. Denken Sie bitte an die nicht 
unerheblichen Unterhalts- und Investitionskosten der Anlage und gehen Sie daher 

schonend mit dem Clubeigentum um. Verständigen Sie bitte den Club telefonisch, per e-mail oder mit Nachrichten im Briefkasten, wenn Sie 
Schäden auf der Anlage feststellen. Wir werden versuchen, diese so schnell wie möglich zu reparieren. 

 

Insbesondere bitten wir Sie um Beachtung folgender verbindlicher  Punkte: 

 Vor Beginn des Spiels ist der Platz ordnungsgemäß im Active-Court-System (tennishalle-bayreuth.de) zu buchen und zu 

bezahlen. 

 Eine Spielstunde inklusive der Platzreinigung dauert 60 Minuten (gebucht werden können nur Zeiten zu halben oder vollen 

Uhrzeiten X:30 oder X:00), wobei unsere funkgesteuerten Hallenuhren/bzw. die Uhrzeit des Buchungssystems) maßgebend sind. 

Wird die Spielzeit übertreten, so ist vor Ablauf der Spielzeit im Active-Court-System die Folgezeit zu buchen. 

 Im Mietpreis enthalten sind die Heizung, sowie die Benutzung der Umkleiden und sanitären Einrichtungen. 

 Die Tennishalle darf nur mit sauberen Tennisschuhen betreten werden. Das Spiel mit Schuhen, die nicht speziell für das 

Tennisspiel zugelassen sind, ist nicht gestattet. Der Spieler muss sich vor dem Betreten des Platzes von der Eignung seiner 

Schuhe überzeugen. Sollten Schuhe nicht sauber sein, so kann der Verein die für eine Reinigung notwendigen Kosten so wie 

bei allen anderen Beschädigungen in Rechnung stellen.  

 Bei Überschreiten der gebuchten Spielzeit bzw. bei Weiterspielen auf unbenutzten Plätzen, ist der entsprechende Stundenpreis 

zu entrichten. 

 Gleiches gilt für ein Spiel vor der gebuchten Zeit. Dieses ist ebenfalls nicht zulässig.  

 Es ist nicht gestattet als Mitglied des Vereins eine Stunde zu buchen und diese an Nicht-Mitglieder oder Gäste weiter zu 

verrechnen oder unter Vorteilsannahme diese Stunde weiter zu veräußern.  

 Cola, Bier und eingefärbte Getränke sind in der Tennishalle nicht erlaubt. Bitte verwahren Sie alle Flaschen gegen verirrte Bälle 

sicher in der Sporttasche. Des Weiteren besteht auf den Spielfeldern ein absolutes Ess- und Rauchverbot (Ausnahme s.u.). 

 Auf den Bänken am Spielfeldrand, dürfen Getränke sowie Sportnahrung während des Spiels und ausschließlich von den 

Spielern konsumiert werden. 

 Für Tiere ist der Aufenthalt in dem Tennisplatzbereich nicht gestattet. 

 Ist der Spielbetrieb infolge höherer Gewalt (Stromausfall usw.) nicht möglich, so geht dies nicht zu Lasten des Vermieters der 

Halle. 

 Bitte geben Sie den Platz pünktlich bei Stundenwechsel für die nächsten Spieler frei. 

 Vor Ablauf der Spielzeit ist das Tennisfeld mit dem bereitgestellten Abziehmatten und entsprechend der angebrachten 

Anzeigetafeln abzuziehen. 

 Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. Der Vermieter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle und Schäden 

jeglicher Art, sowie den Verlust abhanden gekommener Gegenstände. 

 Jegliche Art von gewerblichem Tennisunterricht ist in der Tennishalle nur mit Genehmigung des Vermieters gestattet. 

 Alle Einrichtungen der Tennishalle inklusive Nebenräume sind schonend zu behandeln. Für entstandene Schäden haftet der 

Verursacher. 

 Bitte entsorgen Sie ihren Müll in den dafür bereit gestellten Mülleimern 

Im Interesse eines geordneten Spielbetriebs in der Tennishalle bitten wir Sie, die Hausordnung einzuhalten und die Anweisungen des 
Personals zu befolgen. Mit dem Buchen einer Hallenspielzeit wird die Hallenordnung ausdrücklich anerkannt. Mieter sind verpflichtet, 

Gäste, die sie in die Halle begleiten, auf die Einhaltung der Hallenordnung hinzuweisen. 

Mit dem Betreten der Halle erklären Sie sich mit vorstehenden Regelungen einverstanden 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 
Ihr TC GRÜN-WEISS BAYREUTH e.V.1976; Der Vorstand 

 


