
Tennisgemeinschaft Hüls e.V.  

Platzpflege – Ordnung 
 

Liebe Clubmitglieder! 
 
Unsere Tennisplätze sind das wichtigste Kapital des Vereins. 
Damit wir alle Spaß am Tennis haben, ist es sehr wichtig, dass 
die Plätze in einem einwandfreien Zustand sind. In der 
Vergangenheit haben dieses leider nicht alle unsere 
Sportfreunde beherzigt und die TG Hüls musste teilweise 
erheblich in die Tasche greifen, um die Plätze wieder in einen 
vernünftigen Zustand zu versetzen. Dieses kostet unser aller 
Geld! Daher bitten wir in der neuen Sommersaison die 
folgenden Regeln zu beachten: 

 

1. Zum Spielen auf den Plätzen dürfen nur dafür geeignete 
Sportschuhe mit leichtem Profil getragen werden. 
Zuschauer dürfen die Plätze mit Straßenschuhen betreten; 
Stöckelabsätze sind jedoch untersagt, da diese die 
Ziegelmehldecke zerstören. 

 
2. Bei trockenem Wetter ist der gesamte Platz ausreichend 

zu bewässern (auch die Bereiche außerhalb der Linien), 
bis das Ziegelmehl eine gleichmäßige, dunkelrote Farbe 
erreicht. Bei besonders heißen Wetter ist der 
Spritzvorgang zu gegebener Zeit zu wiederholen. Eine 
nicht ausreichende Wässerung der Ziegelmehldecke 
verursacht eine Zerstörung der Ziegelmehldecke und hohe 
Reparaturkosten für den Verein! 

 
3. Nach dem Spiel ist der gesamte Platz (auch die Bereiche 

außerhalb der Linien) gründlich abzuziehen. Dieses soll 
kreisförmig von außen nach innen erfolgen. Anschließend 
ist der Besen wieder auf den dafür vorgesehenen Haken 
am Zaun zu hängen, damit der nächste Spieler nicht über 
den Besen stolpern kann. 



 
4. Die Säuberung der Linien soll (nur wenn erforderlich) vor 

dem Spiel erfolgen. Anschließend ist der Linienbesen 
wieder in dem dafür vorgesehenen Rohr zu deponieren. 

 
5. Zu Saisonbeginn sind die Plätze besonders schonend zu 

behandeln. In den ersten Tagen bitte nicht so energisch 
starten und stoppen. Soweit trotzdem Löcher in der 
Ziegelmehldecke entstehen, sind diese sofort wieder zu 
schließen. Unebenheiten nach dem Spiel mit dem 
„Krätzer“ egalisieren und erst dann abziehen. 

 
6. Beschädigungen oder Mängel jeder Art (lose Linien, starke 

Unebenheiten, Schäden an den Netzen oder 
Wasserschläuchen) sollten möglichst zeitnah im 
Vorstandsbüro, bei unserem Platzwart Michael Morenz 
oder in der Clubwirtschaft gemeldet werden, damit sie 
umgehend behoben werden können. 

 
7. Grobe Verstöße gegen diese Platzpflege-Ordnung können 

durch den Vorstand mit Platzsperren oder Schadenersatz-
forderungen belegt werden. 

 
8. Bei Rückfragen oder weiteren Anregungen wendet Euch 

bitte an den Sportwart Harald Laß (Tel.: 64920). 
 
Wir bedanken uns schon im Voraus für die Einhaltung dieser 
Regeln und bitten alle Mitglieder darum, auch andere 
Sportfreunde anzuhalten sich danach zu richten, wenn sie 
feststellen, dass dieses nicht der Fall ist. 
 
 
Marl-Hüls im April 2019   
 
 
Der Vorstand der TG Hüls e.V. 


