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HERZLICH WILLKOMMEN 

Es freut uns, dass ihr euch für den Tennissport interessiert und unserem Club beigetreten seid. Wir 
bitten euch folgende Punkte zu beachten: 

 

Platzreservation 

 Platzreservationen müssen im Onlinetool eingetragen werden. Eine korrekte Reservation ist 
Pflicht. 

 Reservierungen sind maximal 1 Woche im Voraus erlaubt.  

 Für Partien der Clubmeisterschaft dürfen zwei Stunden reserviert werden.  

 Für ein Einzelspiel darf eine Stunde, für ein Doppelspiel dürfen zwei Stunden reserviert werden. 

 Von 09.00 – 12.00 Uhr / 16.00 – 21.00 Uhr ist das mehrmalige reservieren desselben 
Spielers/Spielerin am gleichen Tag nicht erlaubt.  

 Von 07.00 – 09.00 Uhr / 12.00 – 16.00 Uhr dürfen von denselben Spielern/Spielerinnen 2 Stunden 
nacheinander reserviert werden.  

 Reservierungen die nicht dem Reglement entsprechen werden gelöscht.  

 Ist der Platz nach einer Stunde Spielzeit nicht reserviert, darf natürlich weitergespielt werden.  

 5 Minuten vor Spielschluss muss der Platz abgezogen werden und bei Trockenheit gewässert 
werden. Die effektive Spielzeit beträgt somit höchstens 55 Minuten. 

 

Clubhaus- und Areal 
 Das Clubhaus bitte nicht mit sandigen Tennisschuhen betreten. Unser Platzwart ist euch dafür 

dankbar.  

 Die Scheinwerfer nach dem letzten Spiel am Abend bitte alle zeitnah ausschalten. Nach dem 
Ausschalten muss mindestens 15 min. gewartet werden, bis die Scheinwerfer wieder eingeschaltet 
werden dürfen.  

 Für durstige steht in der Küche ein Kühlschrank mit Getränken bereit. Tragt die konsumierten 
Getränke bitte in der aufliegenden Liste ein. Die Rechnung wird euch nach Saisonende zugestellt.  

 Im Eingangsbereich steht ein Grill zur freien Benützung bereit. Bitte nach Benützung reinigen, 
unbedingt das Gas ausschalten und mit der Abdeckplane zudecken.  

 Der/die letzte auf dem Platz Anwesende lässt die Sonnenstoren rein und schliesst beim Verlassen 
der Anlage sämtliche Türen, auch tagsüber. 

 Dass zur Anlage Sorge getragen wird, erachten wir als selbstverständlich. 

 Sollten noch weitere Unklarheiten auftauchen, so bitten wir euch, die Statuten, welche auf der 
Homepage ersichtlich sind, zu studieren oder eines der Vorstandsmitglieder zu fragen. Die Adressen 
findet ihr auf der Homepage.  

 


