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TENNISPLATZ 
 
 
Lieber Nutzer unserer Anlage rund um den Tennisplatz, 
 
mit viel Mühe haben wir mit Unterstützung der Gemeinde unsere Anlage rund um das 
Vereinsheim wieder so hergerichtet und halten es in Schuss, sodass sich viele am Bereich 
rund um Beach-Volleyball, Teqball, Grillen und Tennis erfreuen können. 
 
Damit das noch lange so bleibt und wir alle Spaß an den Möglichkeiten dort haben, möchten 
wir auf ein paar Dinge hinweisen: 
 
Das Betreten und Nutzen der Anlage geschieht auf eigene Gefahr, Eltern haften für ihre 
Kinder. 
Bis auf den Grill und den Tennisplatz sind alle Bereiche frei zugänglich – wir bitten um einen 
pfleglichen Umgang und ein entsprechendes Benehmen, bitte hinterlasst die Anlage so, wie 
ihr sie wünscht, vorzufinden.  
Sollte doch etwas defekt oder auszubessern sein, meldet uns das bitte zurück. 
 
Für den Tennisplatz gelten besondere Regeln. Die Wartung und Pflegehinweise für den 
Platz finden sich umseitig und sind am Platz angeschlagen – wir bitten um Beachtung und 
Umsetzung. 
Gegen Entrichtung eines Pfands kann auf der Geschäftsstelle des VfL oder bei der 
Gemeinde ein Schlüssel für den Tennisplatz für die komplette Saison entliehen werden. So 
kann jeder den Platz nutzen - Vereinsmitglieder kostenlos, alle anderen für eine kleine 
Jahresgebühr. 
Mitglieder des Vereins können gegen eine auf der Geschäftsstelle oder bei der Gemeinde zu 
entrichtende Kaution  i.H.v. 50,- € leihweise für die Saison Zugang zum Tennisplatz durch 
einen Schlüssel erhalten. Bei Verlust des Schlüssels ist dies dem Verein anzuzeigen und ein 
Teil der Kaution wird für die Wiederbeschaffung verwendet. 
Nicht-Mitglieder können gegen eine Jahresgebühr i.H.v. 70,- € den Platz nutzen; die 
Kautions-Regel gilt entsprechend. 

 
Für die Möglichkeit, im hinteren Bereich des Beach-Volleyball-Platzes zu Grillen gelten 
folgende Regeln: 
Gegen die Entrichtung eines Pfands kann auf der Geschäftsstelle ein Schlüssel für die Hütte 
am Tennisplatz entliehen werden – so kann man auf den Grill zugreifen und im Bereich 
hinter dem Beach-Volleyball-Platz auf eigene Gefahr grillen. 
 
Bei mehrmaliger Missachtung der Regeln auf dem Tennisplatz behält sich der VfL vor, dem 
Spieler den Schlüssel zu entziehen und ein Platzverbot auszusprechen 
 
Über Fragen und Anregungen freuen wir uns! 
Die Vorstandschaft des VfL Iggingen 
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Ausgabe Tennisplatzschlüssel 
 
Die Tennisplatz-Ordnung des VfL Iggingen sind mir mit Erläuterungen ausgehändigt worden 
und mir damit bekannt. 
Auftretende Schäden melde ich umgehend dem Verein. 
Sollte der Platz beim Betreten in einem Zustand sein, der der Nutzungsordnung 
widerspricht, melde ich dies ebenfalls dem Verein. 
 
Ich habe einen Schlüssel des Tennisplatzes ausgehändigt bekommen, den ich zum Ende 
der Saison (spätestens im November) zurückzugeben habe. Bei Verlust des Schlüssels ist 
mir bewusst, dass ich dies dem Verein schnellstmöglich mitteilen muss und meine 
hinterlegte Kaution ggf. vom Verein einbehalten wird. 
 
Mir ist bewusst, dass die Weitergabe des Schlüssels an Dritte nicht zulässig ist. 
 
Der VfL Iggingen behält sich vor, den Schlüssel bei Nichtbeachtung von Regeln früher als 
vereinbart zurückzufordern. 
 
 

 

Iggingen,  __________________________________________  

  Datum / Unterschrift Tennisplatznutzer 

 
 
 
Abtrennen – ober Abschnitt verbleibt beim VfL; unteren Abschnitt erhält der Tennisplatznutzer 

 
 
Pfandquittung Tennisplatzschlüssel 
 
Es wurden 50,-€ Pfand für die Ausgabe des Schlüssels des Tennisplatzes für die Saison 
ausgegeben. 
 
Die Rückgabe des Schüssels muss bis spätestens November desselben Jahres erfolgen. 
Eine Pfandrückgabe kann nur bei rechtzeitiger Rückgabe des Schlüssels erfolgen. 
 

 
 
Iggingen,  __________________________________________  

  Datum / Unterschrift VfL Geschäftsstelle 
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