
 

 

 

Hallenordnung 
  

 

Wanne-Eickel, im August 2014 
 

Unseren Mitgliedern und Gästen wünschen wir schöne und erholsame Stunden in unserer Tennishalle. Um dies zu erreichen, 
bitten wir Sie, bestimmte Regeln einzuhalten und die Hallenordnung zu beachten. 
 

1. Die Halle darf nur in für den Belag geeigneten Tennisschuhen mit innenliegender Profilsohle betreten werden. Der 
Vorraum und die Umkleideräume dürfen nicht mit Sandplatzschuhen betreten werden. 

2. Eine Spielberechtigung besteht nur für den gebuchten und bezahlten Platz. Die Dauer der Hallensaison wird vom 
Vorstand festgelegt. Die Dauerbelegungen sind aus einem Belegungsplan ersichtlich, der im Internet einsehbar ist 
(www.tc-parkhaus.de). Plätze, die nicht dauervermietet sind, dürfen nur nach vorheriger Reservierung und Entrichtung 
des Mietpreises bespielt werden. 

3. Die Weitergabe von Hallenstunden an Dritte ist nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Hallenordnung in jedem 
Punkt beachtet wird. Für die Einhaltung der Regeln durch Dritte ist der Mieter verantwortlich. Der Vorstand behält sich 
vor, der Weitergabe von Abonnements an Dritte zu widersprechen. 

4. Es ist nicht gestattet, die Spielfelder oder die Einrichtungen der Halle außerhalb der gebuchten Zeiten zu benutzen. 

5. In der Halle besteht Rauchverbot. 

6. Die Halle und ihre Nebenräume werden regelmäßig gereinigt. Alle Hallenbenutzer werden gebeten, auf Sauberkeit und 
Ordnung zu achten. 

7. Bei eventuell auftretenden Störungen ist unverzüglich das Vorstandsmitglied für Technik oder ein anderes 
Vorstandsmitglied zu benachrichtigen. (info@tcparkhaus.de oder 02325/32550) 

8. Das Spielen in der Tennishalle erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle jeglicher Art übernimmt der Verein keine Haftung. 
Ebenso wenig wie für Garderobe und Wertgegenstände. Nutzen Kinder die Halle, bitten wir die begleitenden 
Erwachsenen darum, die Einhaltung der Hallenordnung sicherzustellen. 

9. Mit den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und Geräten ist schonend und pfleglich umzugehen. 

10. Nicht gestattet ist das Spielen von Bällen gegen die Wand (weder mit Tennis- noch mit Fußbällen). 

11. Die Spieler haben auf den Spielbetrieb des Nachbarfeldes Rücksicht zu nehmen. 

12. Die Plätze sollten so verlassen werden, wie sie selbst gern vorgefunden werden möchten. Nach dem Spielen ist der Platz 
bis zu den Rändern abzuziehen und die Linien zu säubern. Benutzte Geräte sind nach Gebrauch wieder ordnungsgemäß 
an ihren Platz zu stellen. 

13. Der Letzte, der die Tennishalle verlässt, löscht bitte das Licht in der Halle und im Halleneingangsbereich. 

 

Vielen Dank für die Einhaltung der Hallenordnung 

Euer Vorstand und Platzwart 

mailto:info@tcparkhaus.de

