
 

Tennisplatzpflege  
 

Ein Tennisplatz besteht aus Sand und Wasser. 
Die Mischung aus beidem sorgt für die nötige Festigkeit. 

 
Wir bitten alle Mitglieder, die folgenden Richtlinien zu beachten: 

 
1. Der Tennisplatz ist ausschließlich mit Tennisschuhen zu betreten. 
 
2. Bei trockenem Boden ist der gesamte Tennisplatz (bis zum Zaun) 

untergrundtief zu bewässern.  
 Je nach Temperatur ist zu Beginn, nach einem Match und ggf. auch in jeder Satzpause zu 

wässern. 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.  

 
3. Vor dem Spielen ist der Tennisplatz von Ästen, Blättern und sonstigem 

Unrat zu befreien. 
 Wird dies nicht getan, vermischt sich der Unrat mit dem Ziegelmehl und der Platz erhält seine 

gewünschte Festigkeit nicht. 
 
4. Während und nach einem Match sind große und tiefe Löcher mit dem Fuß 

zuzutreten.  
 Würde man mit dem Schleppnetz abziehen, ohne die Löcher zuzutreten, wäre das 

ausgetretene Material verteilt, aber das Loch noch vorhanden. 
 

Hinweis: Scharieren ist häufig nicht nötig! Falls ihr einige Löcher dennoch mit dem Scharierer 
zuschieben wollt, ist darauf zu achten, dass festes Material nicht abgekratzt wird. Es darf 
lediglich lockeres Material in die Löcher geschoben werden. 

 
5. Der Tennisplatz ist nach dem Bespielen komplett (bis zum Zaun) mit Besen 

oder Schleppnetz abzuziehen.  
Sonst bleiben Unebenheiten zurück und Unkraut kann sich ausbreiten. 

 
6. Es ist nicht gestattet, den Tennisplatz bei zu nassem Boden zu bespielen. 

Achtung! Auch ohne Pfützen kann der Platz zu nass sein! 
 
 Der Platz ist zu nass, i) wenn sich Pfützen auf dem Platz gebildet haben,  
 ii) wenn Fußabdrücke beim Gehen im Untergrund hinterlassen werden 

(auch wenn dies nur stellenweise der Fall ist), 
 iii) wenn sich der Untergrund beim Begehen bewegt. 
 

Hinweis: Beim Trockenlegen eventueller Pfützen ist zu beachten, dass beim Abziehen mit der 
Schleppe durch die Pfütze Material abgetragen wird. Es entstehen Unebenheiten. Also soweit 
möglich mit der Platzpumpe das stehende Wasser entfernen. 

 
7. Bei einsetzendem Regen während des Spielens sind die Plätze abzuziehen 

und eine Spielpause einzulegen. 
 Im anderen Fall entstehen starke Unebenheiten.  
 
8. Müll ist in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. 
 
Vielen Dank!!! 


